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X <v

©xrrftwrf |ur ^rjten Auflag*-

Xltdjt eine neue ^bitojopftie ift e§, nmifljier bem £efer ge= ;^'
boten nrirb, fonbem eben ba§, ma§ ber £itel antunbigt: eine @in*

füljrung in bie $l)i{ofopl)ie. 2öa§ id) burdj) SSortejungen, bie idj-"/-^'

unter bem gleichen £ttel feit einer iRct^je oon $al)ren gehalten tjabe, ^A-
meinen 3ul)örern §u leiften bemüht gemefen bin, ba§ münfd)t biefe§ -

23ud) feinen Sefern ju bieten; e§ miß fte anleiten, bk legten großen

^^^^tobleme, bie bie SBclt bem benfenben 9Jlenfd)engeift aufgibt, ftd)

tot al§ fragen oor§ulegen, unb bie großen @ebanfen, mit benen bie

geifttgen gatljrer ber 9Jtenfd)l)eit fidt» biefe fragen beantwortet Ijaben,

nac^pbenfen.

©ine folcfye Anleitung fönnte bie gorm eine§ In'ftorifdjen 23e=

rid)t§ Ijaben. ©ie rann aber aud) bie gorm einer 5Dtg£uffion biefervA^^

fragen unb ®ebanfen t)aben. 3ct) rjabe bie (entere gorm gemär)lt,

ober üietmefyr nidjt gemäht, fte t)at fid) mir al§ bie allein mögliche

üou felbft ergeben. 91ur roer §u ben pi)itofopl)ifd)en Problemen unb

it)ren Söfungen felbftänbig (Stellung genommen r)at, fann fie anberen

barlegen; unb wieber, mie fönnte er e§ tun, ot)ne feine 9Inftd)t unb

fein Urteil in bie SDarftellung einfließen gu taffen? i3d) null alfo

nidjt bloß bie Probleme unb bie möglichen unb in ber ®efd)id)te

tjeroorgetretenen Söfungen norlegen, fonbern pgleict) bie 5luflöfung,

bie id) für bk richtige tjalte, pr 5lner!ennung bei bem Sefer §u

bringen fudjen. Unb fo roirb er alfo bod) eine $l)ilofopl)ie in biefen

blättern finben.

Um offen §u oerfatjren unb ir)m bie ©teHungnarjme §u ber im

folgenben entmidetten $r)ilofopr)ie p erleichtern, null id) fte gleid)

rjier mit einigen ©trieben !enn§eid)nen.

£)ie Slnfcrjauung, ber nad) meiner 5lnftd)t bie ©ntmidtung be§

pl)ilofopl)tfd)en S)enfen§ pftrebt, bie 9ftd)tung, in ber bie Satjrrjeit

liegt, be^eidjne id) mit bem Flamen be§ i_be_aliftifc^en Sft onismu g.

*-* x.
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^%\t ©egenjä^e, moburd) Jnefe 2(njd)auung begrenzt unb bejtimmt

'"'nrirb, finb ber 'fupranat:uratiftif d)e 3)uali§mu§ unb ber

atomtftifdjc %R a teriat i § tn u §. ^ Sener ift bie au§ ber

^c mittelalterlichen *(5d)olaftif überfommene, in ber proteftantifcfjen

9leufd)olaftif bif ins 18. 3al)rl)unbert fortgepflanzte ©d)ulpl)ilo=

foppte b er $ird) entehre
;

fte trennt Körper unb (Seift als jroet nur

zufällig unb geitmeife uerbunbene Subftanjen, fte furfjt ©ott unb

•ftatur at§ jmei einanber frembe sIöirflid)feiten augemanbcrjuljaltcn.

2)er atomiftifdje 9Jiatertali§mu§ bagegen ift bie $l)ilojopl)ie, in ber

bie fett bem 17. $al)rl)unbert aufgenommene med)anijtijd)e 9latur=

* erflärung nicfjt blo§ ttjre eigenen legten $orau§fe^ungen, fonbern bie

legten ©ebanfen über bie Seit überhaupt ftc^t. " V~" -

f

f?vyJ S^ctn fann bie gange ©efd)icf)te ber neueren ^ilofopfyie al§ ben

fortgefe^ten Sßerfud), über biefen ©egenfal* l)inau§äufommen , fon=

ftruteren. £)er überfommene ®upranaturali§mu§ fte ttt ©Ott al§ ein
.

erjtramunbanes unb antljropomorpljeS ©inzelmefen ber Seit gegen=

über unb laffi iljn, nad)bem er fte erft in einem befttmmten 3^t=

punft au§ md)t§ gemacht, bann nod) gelegentlid) auf fte einmirfen.

tiefer 2tnfd)auung mürbe burd) ba§ Sluffommen ber mobemen
Staturmijjenjdjaft meto unb meljr ber Söoben unter ben gfüfjen fort=

gebogen. 2)a§ Ißrtnjip ber ^caturforjdmng ift bie 91aturgefe^mä§ig=

feit be§ ©ejd)ef)en§. ©in ©ebiet nad) bem anberen mürbe biefem

$rin§ip unterworfen, unb fo fetjte fid) attmäfjlid) ber ©ebanfe un=

miberfterjlid) burd) : alle Vorgänge in ber 91atur finb al§ ©rjolg ge=

jetmtäfng mirfenber Gräfte %\\ betrachten, tiefem ©ebanfen gibt nun

ber ^Jtoterialigmug / in ber SJteinung,, bamit bie le^te $onfequen§

ber mijjenjcljajtlidjen ©rfenntni§ ber SDinge §u gießen, bie gorm einer

SMapfygftf: bie gan§e SBirflidjfeit ift nid)t§ als ein ©nftem bltnb

mirfenber pljnfifdjer Gräfte. 3)a§ alte fupranaturaliftifdie (Softem

meljrt jid) hiergegen teils mit bem überfommenen ^üft^eug ontologifd)=

fo§mologifd)er ©pefulätion, oor allem aber mit Verbäcfytigung unb

Verunglimpfung ber materiatiftijcrjen $l)itofopl)ie unb je nadjbem aud)

ber neuen 2öijjenjd)aften als gottlofer, audt) bem <&taat unb ber ©e=

fcttfdjaft gefährlicher Neuerungen.

S)ic $l)üofopl)ie nun fud)t biefen ©egenfa^ innerlid) 51t über=

mtuben; fie fud)t überall, unb man fann jagen, bas ijt bas be=

>/
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megenbe Moment in ber gangen ©ntmidlung ber neueren $l)itofopf)ie,

bie retigiöfe SBeltanf cfyauung unb bie tüiffenfdjaftlic^e

•ftaturerflärung mtteinanber nerträglid) §u machen.

^^>9lad) ber Anfidjt r>ieler mirb ba§ Reiften, bie Ouabratur be§

^^gitfefe fudjen. — $ielleid)t Ijat bie Aufgabe hiermit eine geroiffe

Älmlicfjfeit ; it»ie fyier nur Annäherungswerte ju erreichen finb, fo

<^^e|t aud) bort bie ©acfye üielteidjt niemals rein auf. Auf jeben
*

galt aber mufj man e§ a(§ gefdn'd)ttid)e ^atfadje anerfernten, ba|3

ba§ pr)ilofopr)tfd)e teufen ber legten brei $al)rf)unberte auf biefe§

3ie( gerichtet war.

dt) ©ein Augganggpunft unb feine %oraugfetmng ift bie moberne

& >

^aturttnffenfcfjaft unb if)r (Ükunbgebanfe: bie allgemeine ^laturgefe^= /t<" •- i

mä^igf'eit be§ ©efd)ef)en§. SÖa§ biefen (Sebanfen nid)t anerfennt, Zft

liegt au^erfjalb biefer ©ntn)ic!lung§reil)e^©eine §roeite ©runbüber=

§eugung ift bie: bafj, ma§ un§ bie ^faturmiffenfdjaften über bie

2ötrflid)feit lehren, nidj)t alles ift, n>a§ non if)r p fagen ift, ba§ bie

3Btrflid)feit nod) ein AnbereS unb 3Jleljrere§ ift, al£ eine nad) bzn

©efetjen ber Sftedjanif beroegte ^örperraelt. Auf fefjr oerfdn'ebene

2öeife §at man bie§ Anbere unb SJkfyrere §u beftimmen ober aud)

feine Unbeftimmbarfeit p bemeifen gefudjt, aber anerfannt fyaben e§

im ©runbe ade. 2Ber e§ nicfjt anerfennt, ftefyt ebenfalls aufjerfyalb

ber eigentlichen (£nttt»icftung§retlie ber neueren $t)ilofopl)ie.

2)euttid) treten beibe güge in ben beiben großen Sfticrjtungen

tjernor, in benen ftdt) Uz ffin'lofopfrie be§ 17. unb 18. ffafrr* j,,

t)unbert§ bemegte.y% i e r ationalt ftifcfjsmetapfyrjfifcfye

(£ntmicftung§reil)e , beren ^auptoertreter 3)e§carte§, ©pino§a ///
unb Seibnij finb, ger)t non ber Anerfennung ber 2Bal)rl)eit ber

—""

neuen pl)t)fifd)en 2öeltanfid)t au§, um fie bann burd) eine

metapfjnfif d)e Anftdjt §u ergän$en.^3)ie in ©nglanb einfyeimtfcfye

empiriftifd)=pofitin_iftifd)e (£ntroicftung§reil)e, burd) Socfe,

^erTeTerj, £>ume repräfentiert, gefjt non berfelben SSorau§fe^ung

au3, rairb aber burdj er!enntni§t^eojcetifd)e ^Reflerjon auf bie Anftdjt . /

geführt, bafj bie pl)r)ft!alifd)e Anfi^t nid)t bie abfqfute 2Öir!lid)!eit, ^ ~v c

^ fonbern eine zufällige Anficht, eine ^rojeftion ber ^irHidjt'eit auf

unfere ©innlic^feit fei/^ön ffiantj)eqegnen unb burdjbringen fid) bie

beiben Anfid)ten auf l)od)ft eigentümlid)e SBeife; t)or allem aber batiert
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r>on il)m bie bebeutfame ^Beübung, bie ben ^rieben gmifdjen ber

religiöfen 2öeltanficf)t unb ber wiffenfd)afttid)en 91aturerl:tärung ba=

burcfy p erretten fud^t , baß fte ba§ religiöfe SBerfyalten r>on ber

intetleftuetlen gunftion lo§löft unb auf bie 2Bittens>feite grünbet.

(£igentümtid) geftaltet fid) bie ©ad)e im neunaeljnten Qaljrs

frunbert. £)ie ©ntwicftung be§ pf)ilofopt)tfc^en £)enfen§ verfällt,

wenigften§ in 2)eutfd)lanb, in brei beutlid) auSeinanbcrtretenbc
1%

^ (Sporen. 2)a§ erfte drittel gehört ber fpef'u fatioen ffifyilofopfoe;

. fte ift ber 23erfud) , bie plmfifd)e äöeltanftd)t burd) eine fpefulatiu=

metapfynfifdje Deutung auf ein @eiftig=£ogifd)e§ nid)t bloß %\x er=

gangen, fonbern uöllig p überwältigen, $m pjeiten drittel, wo bie

s$l)itofopl)ie, narf) bem gefjlfd)lagen ber fpetutatioen Unternehmung,

gleichmäßig oon innerer SJluttofigfett unb äußerer 9flißad)tung ge=

brücft ift, ergebt fid) bie ptygfiralifdje 2Inftd)t unb fetjt fid) in einer

matcriatiftifdjen Sftetapfynftf als abfolute Söa^r^cit. $8i§ auf

biefen Sag ift biefe 2Infid)t in breiten Greifen ber Gebitbeten, neuer-

bing§ aud) unter bm pm ^ad)ben!en über tl)re Sage erwachten 9Jtaffen

fyerrf$enb.j^)aneben ift aber im legten drittel be» Qal)rl)unbert§

aud) bie $l)ilofopl)ie au§ iljrer Setljargie p neuem 2tbtn erwacht

unb fjat fid) an bie alte Aufgabe gemacht*, bk pljufifalifcfye ^lnftd)t

nid)t p nerbrängen ober p überwältigen, fonbern burd) eine weitere

unb tiefere 2lnfid)t ber Söirllidjfeit, burd) eine SRetap^nfif p ergänzen

A , unb p ooflenben. g edjjiftr unb Sotje mögen al§ Vertreter ber

alteren, Sauge unb Sßunbt einer jüngeren Generation genannt fein.

$erfud)e td) bie pf)ilofopl)ifd)e Sage ber Gegenwart, bie in

ifyr fjeroortretenben 9^tcr)tung§limen nod) etwa§ genauer p bejeidjnen,

fo finbe id) bie folgenben.

/ ^e WM°Pfoe ber Gegenwart ift:

1^

P

hänomen aliftifc^gpofttioiftifd);, it)r er!enntni§tl)eore=

tifd)e§ $8efenntnt§ lautet : e§ gibt feine abfolute (MenntniS ber SBirf*

lidjfeit : am wenigften l)aben wir eine folcfye in ber ^nfif : bie Körper*

weit ift (Srfd)einung§welt. — ©ie lel)nt fid) hiermit in £)eutfd)lanb

oor allem an Sant an.

j^ ©ie ift i_bealiftif dj-moniftifd). Ql)r metapl)t)fifd)e§ Q3e=

fenntniS lautet : fofern eine SSeftimmung be§ SGßefen§ be3 Sßirftidjen

an fid) nerfudjt werben fann, ift fie ber SÖelt ber inneren (Srfaljrung
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§u entnehmen ; in ber gexfttg=gefd)icC)tttd)en 2Belt entfaltet bie 2öirf=

lidjfeit für unS am t>erftänbtid)ften ober t)ielnter)r allein t>erftänbtid)

il)ren eigentlichen ©efjalt. £)er letzte @eban!e, auf ben ttrir, ben

©puren ber £atfad)en nad)gel)enb, geführt werben, ift ber: bie £Bir&

lidjfeit, bie in ber Körperraelt unferen ©innen fid) als etntjettlidjeS

^epcgung§ji)ftem barfteüt, ift (£rfd)einung etneS ge ift igen $111*

£ebenS, baS als %erroirl;lid)ung sineS einheitlichen ©inneS,

als Betätigung eines Qbeen perroirnicfyenbett £Btllen3 $u

beuten ift, t»on metdjem £8illen uns in betn eigenen, vernünftigen,

r>on Qoeen angebogenen SOöillen eine ©pur roenigftenS gegeben ift.
—

2lud) in biefem ©tue! l)ält bk *ßl)ifofopl)te ber ©egenmart an ber

üon Kant gepflangten 2öeltanfdjauung feft, fid) barin begegnenb mit

ben tiefften ©ebanfen aller fpetutatioen $l)i{ofopt)ie feit ffilato/

j^. ©ie roenbet fid) r>on ber tnteMtualiftifcfyen p einer ootum
tanftifd)en ^luffaffung. 3ug|ä)ft in ber $fn(|ologie; hierin ift <r~*^

erftenS ber ©influfi ©d)openl)atier3, groeitenS baS gune^menbe ®e*

nnd)t ber neuen biotogjfd)en Betrachtung gu ernennen, ©obann aber

bringt biefe 5luffaffung aud) in ber 9Jletapl)t)fif unb 2öeltanfd)auung

oor. (^ebanfen unb 3been tjaben il)re 2öur§et immer unb überall

in einem Tillen. 2lud) l)ier ift Kant ber 2luSgangSpunft, mit ber

(Segenftetlung feiner gefamten SDentmeife gegen btn einfeitigen

.QnteMtualiSmuS beS älteren Nationalismus, mit feiner Betonung

*j, beS „Primats ber praftifdjen Vernunft" in ber 2Beftanfd)auung.

•/^2lud) bk proteftantifcfye Geologie ift unter biefen (Einflüffen in bem

Übergang nom QntetleftualiSmuS gum Voluntarismus begriffen. jjC

4^. ©ie menbet fid) einer eooluttoniftifd) = teteologifc^eii:

JöetracfttungSroeife au. 2)ie SBirfungen ber neuen Kosmologie unb

&+*> Biologie ftra^len, roie auf W $ft)d)ologie unb -iftaturpljilofopljie, fo

^^ud) auf bie SJletapljrjfif auS; l)ter tommt i^nen ber ibealiftifd)e

SttoniSmuS entgegen, ©obann l)aben fie begonnen bte praftifd)e

^lu'lofopln'e ju burdjbringen : @t|if unb ©Ökologie, SftecfytS* unb

©taatSleljre finb im begriff, bie alte togifd)-formatiftif^e Bel)anblung /**

ab§ufd)ütteln unb an iljre ©teile bie üoluntariftif^-teteotogifdje Be=

trad)tungSmeife burd)§ufül)ren : ber Qrved bel)errfd)t baS Seben, alfo

roirb aud) bie SBiffenfdjaft. nom Seben, fomol)l beS ©in^elnen als ber

$efamtl)eit, btefer Kategorie fid) bebienen muffen.
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5. $n 3ufammen^)anS M* btcfc§ Moment enblid) nod) mit

einem Qug>, melcrjer ber ganjen ^fjitofoprjie be§ 19. Qal)rl)unbert§

im ®egenfat} ju ber uoraufgegangenen $eriobe ba% Gepräge gibt:

ber SR i d) t u n g auf bie ® e f d) i d) t e. 3)ie ältere $l)ilo=

foprjie rubt auf matfjematifd) * naturroiffenfd)aftlid)er Betrachtung

ber Söir!lid)!ett; fte ift abftraferationatiftifd). 2)ie fpefulatioe $rjilo=

fopr)ic gel)t au§ oon ber ^onftrnftion ber geiftig=gefd)id)t{id)en 2Belt;

fie nerfudjt bann aud) bk Statur gfeid)fam gefd)id)tlid) §u fonftruieren,

menigften§ in einem logifd)=genetifd)en ©d)emati§mu§. 3)ie 9ktur=

miffenfcrjaften finb biefem Quo,? gefolgt unb Ijaben in ber fo§mifd)en

unb biologifdjen (£ntmidtung§tl)eorie bie 9latur mirflid) gefdjicfjtlid)

beljanbelt. ©§ ift augenfcrjeinlid), mie fie rjierburd) ber alten 53e=

mül)ung ber ^ßr)itofopfjte , bie pr)r)fifcrje unb bie geiftig=gefcrjid)tltd)e

Söelt in eine einheitliche ($efamtanfd)auung §ufammenpbiegen, in bie

£>änbe arbeiten.

2)a§ ift bie $Ud)tung, in ber mir bie $l)ilofopl)ie gegenrcärtig

fiel) $u beraegen fd)eint ; auf jeben galt ift e§ bie 9?id)tung, in ber bie

l)ier oorgetragenen ©ebanfen fid) beraegen. —
2Iu§ ber angebeuteten Stellung ber $rjilofopl)ie groifdjen ber

religiöfen SBeltanfdjauung unb ber medjanifdjen 91aturer!lärung er=

gibt fief» ic)re fctjmierige Sage: bie DfoHe be§ Vermittlern gel)t, l)ier

nüe überall, leicht in einen ffiampf mit 3 m ei gronten übetyy^luf

ber einen Seite ift fie ben Angriffen ber fupranaturalifttfcrjen Geologie /*/

au^gefe^t; fie mirb befdjulbigt, bie Autorität ber fircrjlid) anerkannten

unb ftaatlid) gefeilten ßerjre §u untergraben. 31m Anfang ber

91eu§eit mürbe nod) regelmäßig bie Staatsgewalt §ur Unterbrüdung

prjilofopfyifcrjer Qrrleljren in 21nfprud) genommen, nict)t feiten mit

Erfolg, ßeutgutage ift, menigften§ auf proteftantifdjem (Gebiet, biefe

*Prarj§ fo gut mie aufgegeben; allerbing§ erft feit turpem, unb in

manchen Greifen fel)lt e§ aud) jet^t nod) nid)t an ber Dleigung, ber

$l)ilofopl)ie bie $oli§ei auf ben $al§ p bje^en. 2Ber l)ätte nid)t

nod) in jüngfter Qt\t bie 51n!lage gehört, bie So§ialbemolratie fei

nid)t eine fokale unb politifdje Partei, fonbern eine 2öettanfd)auung,

il)r 2)ogma ber 21tl)ei§mu§, unb ifjre eigentlid)en 51npflanjer bie un=

gläubigen *ßrofefforen ; roorau§ man benn bem Staatsanwalt bie

$onfequen§ gu sieben überließ. Unb ber $atl)oli3i§mu§ l)ält offiziell
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cmd) Ijeute nod) bie mittelalterliche 2luffaffung feft, bafi e§ bie $flid)t

ber geifttidjen unb meltticrjen Dbrigl'eit fei, bie $l)ilofopl)ie gu über=

raadjen unb je nad)bem §u unterbrüden; ber Unterfdjieb ift nur, ba£

ber metttidje 2lrm fid) gegen bie ^e^erei nid)t mit ber alten 3Bi(l=

fäljrigl'eit in Vemegung bringen läfjt.

^2Iuf ber anberen (Seite wirb bk $l)ilofopl)ie oon btn Vertretern

einer rein prjtjftfatifdjen 3Beltanfid)t angefeinbet. SDie „$l)itofopl)ie=

profefforen", feit ©djopenljauer bie beftoerleumbeten Slftenfcrjen, roerben

at§ ^riefter gmeiter klaffe üerl)öl)nt, bie angeftellt feien, ber $ird)e

im $ampf gegen bie SQBiffenfcfyaft gu fefunbiereu, al§ Seute, bie bafür

be§af)lt mürben, ber Qugenb burd) allerlei bunlte unb abftrufe @v=

örterungen bie Slöpfe §u oerrairren, um fie mit Sftifjtrauen gegen bie

2öiffenfd)aft p erfüllen unb fie bem 2lutorität§glauben in bie $lrme

§u treiben.

@§ ift nid)t meine 2lbfid)t, bie $l)ilofopl)ie gegen biefe Vorwürfe

p oerteibigen, ober p unterfucfjen, ob unb mie oiel Sßaljrljeit barin

fein mag. ÜDiir lag nur baran, iljre Urfacrje in ber gefdjicfjttid) ge=

gebenen (Stellung ber neueren $l)ilofopl)ie p geigen, ©ie roerben

bauern, folange bie Urfadje bauert, b. I)., folange ber feinblicfje

@egenfa^ prifdjen ber $ird)enlel)re unb ber Söiffenfdjaft bauert.

So lange mirb bie ^irdje gegen eine pn'tofopln'e eifern, bie bie ^on=

fequengen ber 2Biffenfd)aft gegen bie überlieferte £et)re gettenb mad)t,

rnetjr at§ gegen bie miffenfdiaftlidje (Singelforfdpng, bie ber Dlatur

ber <5a<£)t nad) nur an einen engen $rei§ fid) menbet, aud) kid)t

bem 3ufammenftoJ3 mjt ber ^irdjenleljre au§meid)en fann. Unb ebenfo

lange mirb oon ber anberen ©eite ber Verbacfjt ber inneren Un=

maljrrjeit gegen eine $ßl)tlofopl)ie fict> menben, bie oon $rengen ber

menfd)tid)en (Sr!enntni§ unb oon bem iRed^t einer religiöfen 2öelt=

anfdjauung neben ber miffenfd)afttid)en ^forfdjung rebet. Unb umfo

fdmneriger mirb ir)re Sage, je meljr jener (ükgenfai} an (Schärfe p=
nimmt. „£)er 9Jtateriali§mu§ ift ba§ notmenbige Korrelat be§ Qefui-

ti§mu§: ba§ Söaffer in biefen fommunigierenben 9^öl)ren ftct§ gteicrj

()od);" bie§ 3ßort $aul be £agarbe§ mirb man überall in ber

®efd)id)te beftätigt finben; e§ gilt oon bem proteftantifdjen ^efuiti§-

mu§ fo gut al§ oon bem fatrjolifdjen. 3ebe Verfteifung be§ $on=

feffion§gmange§ fteigert bie Erbitterung auf feiten ber Dppofition
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unb fteigert auf beiben Seiten bie (Erbitterung gegen bie ^bilofopfn'e:

bie ^ircrje oerfolgt in ifyr bie gefät)rlid)crc 93orfä'mpferin be§ Un=

glaubeng, ber 9fabifaü§mu§ fiefyt in tl)r eine unjuoerläffige ober treu=

lofe 23unbe§genoffin, bk aud) im jenfeitigen Sager Regierungen unter*

fjält. (Erft mit ber SSerfötynung ber SBiffenfdjaft unb be§ (Glaubens,

morunter benn nirfjt ein ©uftem ber Dogmatil' §u oerfteljen ift, rcirb

bie >ßl)itofopl)ie fetber ^rieben Ijaben. ^8i§ baljin mirb e3 üjre 5luf*

gäbe bleiben, unbekümmert um bie ©efd)offe oon beiben ©eiten auf

iljrem Soften §roifd)en ben beiben feinblidjen §eerl)aufen aushalten,

ü)r <2d)ilb ein gute§ ©eroiffen, tf)r 2Bal)lfprud) : feinem ju eigen,

al§ allein ber 2öal)rl)eit.

3um (Schluß nod) ein 2Bort über bie SBefjanblungSroeife.

Qd) Ijabe mir überall §mei Aufgaben geftellt: 1. bie pl)ilo=

fopl)ifd)en Probleme mit iljren möglichen 5luflöfungen §u entundeln

unb gugleid) bie Söfung bar^utegen unb p begründen, bie mir al§

bie richtige erfdjeint; 2. bie gefd)id)tlid)e (Snimicftung be§ pl)ito=

fopl)ifd)en ^)en!en§ an jebem ^un!t tt>enigften§ mit einigen ©tridjen

ausbeuten. £)aß ^i^ ^Betrachtungen regelmäßig |u bem gleichen

$iel führen, gefd)ief)t raoljl burd) eine 5Irt präftdbirierter Harmonie;

fomeit id) fel)e, fyat bisher nod) jeber Genfer feine ©ebanfen einer=

feite al§ bie burd) bie £atfad)en geforderte £öfung, anberfeit§ aud)

al§ ba§ Qid ber gefd)id)tlid)en QmtmicHung felber empfunben unb

anberen einleud)tenb §u madjen gefud)t. 9tatürlid), bie 5Iu§roaf)l

ber gefd)id)tlid) bebeutfamen fünfte, moburd) bie 9ftd)tungslinien

ber (Entroidlung beftimmt merben, gefcfyieljt fcfyließlid) immer nad)

ber «Sufatnmenfthntnung m*t öen eigenen ©ebanfen; toie nad) bem

alten Sßort ber -üftenfd) ba§ ÜJftaß ber S)inge ift, fo finb bie eigenen

©ebanfen ba§ üUlaß ber fremben.

3luf einen 35ormurf bin id) gefaxt: baß id) bie $erfd)iebenl)eiten

ber tb ealiftifd)eu ©nftembilbungen §u fefjr oernad)täffige ober burd)

l)armonifierenbe SDarfteUung unterbrücfe. !$<$) fyabe biefem SBornmrf

nid)t au§roeid)en moUen. (£§ l)anbette fid) l)ier nur barum, in großen

Umriffen bie $auptjüge ber ©ebanfenbilbung gefd)id)tlid) nad)3u= __

meifen, babei mußten bie Unterfdn'ebe jurücftreten. $tato unb 2lri=

ftotele§, ©pinoja unb Setbtri}> £ume unb $ant, getaner unb 8o$e

finb gemiß feljr uerfdjiebene ©elfter, unb aud) bie ltnterfd)iebe il)rer
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finb grofs; irrten fetbft erfdienen fie fo. Unb

bocf) tann eS angemeffen fein, einmal bie Unterfdjiebe p überfein

unb nur bie großen gemeinfamen Qüa,t Ijeroortreten p (äffen. 3m
geograpl)ifd)en Unterricht legen mir bem <5d)üler perft harten t»or,

bie nur in großen 3ügen bie Umriffe ber Sänber unb Speere, bie

£>auptgebirgSfr)fteme unb bie großen äöafferabern geigen. @pe§tal=

faxten mit maffenfyaftem detail mürben iljn nur r-ermirren. Wlk

fommt t>or, baf$ eS bem (Schüler mit ber ®efd)id)te ber ^ßljilofopln'e

nid)t feiten dljnlid) gel)t ; mirb fie il)m gleich mit ben enblofen großen

unb flehten $erfd)iebenf)etten ber 5lnfid)ten unb Beweisführungen

Dorgelegt, fo ift ber Erfolg leid)t ratlofe Bermirrung unb baS Enbe

ein Rulofer ©feptifliSmuS : bie Seljre ber ®efd)icf)te ber ^fjitofopln'e -

fei, bajs f)ier jeber miber ben anberen fei unb atfo baS gan^e Untere

nehmen ergebnislos auslaufe.

3)em gegenüber raünf^en bie f)ier gebotenen gefd)id)ttid)en 21n=

beutungen bie Überzeugung p erraecfen, ba§ bie fo üiele $al)r=

fjunberte alte Arbeit beS pf)ilofopl)ifcf)en -iftadjbenfenS nid)t üergebtid)

geraefen ift, tnelmefyr p einer in ben großen ®runbpgen einftim=

migen SBeltanficrjt füljrt, beren Bilb fiel) immer fdjärfer f)erauS=

arbeitet. £)ie $efd)id)te ber $f)ilofopf)ie ift ebenfogut als bie ®e=

fd)id)te jeber anberen 2Biffenfd)aft ber Sßßeg pr 2Bal)rf)eit. greilid)

fef)lt eS auct) f)ier nicfjt an 21bmegen unb Umroegen. —
©ollten Kenner fiel) fjerbeilaffen, bieS Bud) p lefen unb bann

urteilen, ba$ fie babei if)re Sftedmung nid)t gefunben fyätten, fo mirb

mid) baS merjt allpfeljr fd)mer§en; id) bin in meinem Seben nod)

niemanb begegnet, ber Kennern etraaS red)t gemacht tjätte, pmal in

2)eutfcfylanb , baS an Kennern auf allen (Gebieten beS SBiffenS fo

reid) ift. SJiid) aber molten fie ntcf)t anflogen, ba$ id) fie getäufdjt

fyabe: eine Einleitung mirb ja nid)t für Kenner gef^rieben.

Sßenn baS Bud) allen 3u^örem itt bie £>änbe fommt, fo Utk
id) fie, eS als einen ($ru{3 beS BerfafferS unb eine Erinnerung an

einft gemeinfam oerlebte ©tunben p betrachten. ®ern gebe icf) mtcf)

aud) ber Hoffnung In'n, bafj bem einen unb anberen Sefer meiner

Etf)if bie f)ier vorgelegten Betrachtungen eine ttid)t unermünfdjte Er*

gänpng mancher bort nur angebeuteten ($ebanfenreif)en bieten.

©tegti^ Ui Berlin, 6. 51uguft 1892.
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2)ie brittc Auflage ift ein unoeränberter Stbbrutf ber §meiten,

bie aurf) nur gan§ geringfügige Anbetungen gegen bie etfte aufmieg.

2lm ©ingang bet neuen Auflage fann id) nut miebetlmten, roa§

baZ $otmott §ur §meiten jagte: @s> freut midj, baf$ in einer fo auf*

geregten unb nad) Aufregung, befonber§ nad) aufregenber Sehnte,

nerlangenben $eit ein f° wenig aufregenbeS 93ud) toie ba§ oortiegenbe

fo niele Sefer unb ^reunbe gewonnen fyat. (£§ fdjeint bemnad) unferer

3eit an Siebfyabetn be§ „alten 2Bafyten" bod) nid)t fo fefyr §u festen,

a(§ jemanb annehmen fönnte, oer nut nad) bem ©inbruet urteilte,

ben bk ©djaufenfter unferer 23ud)f)anbtungen mit i^ren freu§ unb

quer betriebenen unb in alten färben fdjreienben Umfd)lägen mad)en.

greilid) ift nun aud) bie Qdi)l berer geraacfyfen, bie fid) a(§

Kenner über ba§ 23ud) §u $erid)t gefegt unb e§ oermorfen fyaben.

• $d) fann e§ nid)t für meine $flid)t anfefyen, ben Sefer In'er mit ben

einzelnen berannt §u madjen. Qm ganzen treten unter itjnen beutlid)

erfennbar §mei (Gruppen r)eroor: auf ber einen (Seite bie SInfyänger

.ber „miffenfd)aftlid)en^i(ofop!)ie", benen bie§93ud) §u menig (Strenge

be§ ^enfenS unb p oiel 9tad)giebigfeit gegen rüdftänbige s$r)an*

taftereien ju enthalten fdjeint; auf ber anberen Seite bie 2Inr)änger

be§ $8efenntni§glauben§, bie barin „trotj einiger ct)rifttid)er 9?eben§=

arten'' im ©runbe eine ^fyilofopfyie be§ Unglaubens finben. übereilt«

fommen beibe in bem SSormurf ber Unentfdjieberifyeit unb ßalbljeit:

S märe ber Sßerfaffer ein flarer ®opf ober ein entfdjiebener ©fjarafter,

fo mürbe er auf einer (Seite, natürlid) auf unferer fielen; fo t)mft

er auf beiben (Seiten.

@§ entfprid)t bie§ genau ber Sage, mie fie in ber SBorrebe jut

erften Auflage be^eidjnet ift; e§ ift ber ®ampf mit gmei Jyronten,

ben bie s$f)ilofopf)ie nun fd)on feit breiljunbert 3al)ten fürjtt: bie @mt=
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fcljiebenen l)üben unb bic @ntfcf)iebenen brüben; bie ^ßf)ilofopt)ie in

ber SJlitte, von beiben angefeinbet. $d) muft babei an eine alte

5(ne!bote beuten. 3™«^ bittet famen über bie garbe eine§ ©dn'tbes

in «Streit, ber eine fagte, er ift meifi, ber anbere, er ift fdjmarg.

Unb con erbittertem 2öorttt»ecl)fet fam e3 balb §u blutigen ©dalägen,

©in britter, ber uorüberging, unb erfuhr, moru'm e§ fiel) tjanble,

bemerkte: aber fel)t il)r benn nid)t, ber ©cl)ilb ift ja auf ber einen

«Seite rceifj, auf ber anberen fd)n)ar§. — 2Ba§, rief ber eine ber

5Mmpfenben, ber $ert fann rool)t fcl)n)ar§ unb it>eif$ nict)t unter»

fdjeiben? 91ein, frfjrte ber anbere, er traut fid) nid)t fd)n)ar§ fcfymars

unb roeifj meifj §u nennen, um e§ mit feinem §u nerberben. Unb fo

matten fiel) beibe §unärf)ft über ben unberufenen Vermittler l)er.
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^ür bie neue Auflage ift ber £e£t einer eingel)enben 2)urd)=

fidjt unterzogen morben. 5ln manchen (Stellen fjabe id) an ber

3)arftetlung gebeffert, t)ie unb ba aud) einen 3ufa^ eingefügt, fo ba§

aud) eine Heine $ermel)rung be3 Umfangt ftattgefunben l)at. 3U tiefer

greifenben SSeränberungen lagen meber innere nod) äußere ©rünbe nor.

2)aj8 ba% Bud) in ber ®eftalt, in ber e§ t)or ad)t Qafyren §um erften

Sftale erfd)ien, feinem Qwed, in ba§ ©tubium ber ?ßt)tlofopr)te etn§u=

führen, nid)t unangemeffen ift, bafür wirb ber Beroei§ at§ erbracht

gelten bürfen. Singer in £)eutfd)lanb wirb e§ aud) im Sßeften unb

Dften, in engtifd)er unb ruffifcfyer Überfettung, al§ 2tf)x* unb £efe=

bud) gebraucht.

©§ nerbanft feine Braud)barfeit nor allem, meine id), bem Be=

ftreben, bie großen (^ebanfen, bie man at§ ben (Ertrag ber $al)r=

taufenbe anfefyen barf, §ur (Einheit sufammen§ufaffen. Qd) bin, roie

id) fdjon in ber erften Borrebe fagte, überzeugt, ba{3 aud) bie $f)ito=

fopljie eine mirflidje ©efd)id)te l)at unb nid)t blo§ bie (Erinnerung

an fel)lgefd)lagene Unternehmungen mit fid) fd)leppt. deiner ber

großen Denier, feit ben £agen ber grofjen gried)ifd)en ^fjilofoptjen,

t)at of)ne (Erfolg gearbeitet, feiner ift unter it)nen, r>on bem id) nid)t

gelernt l)ätte. 9luf bem Titelblatt t>on Bruder§ Historia philosophiae,

ber erften großen Bearbeitung be§ ©egenftanbe§, fiel)t man al§ £itel=

öignette einen Bären, ber an feiner £at$e faugt, mit ber Untcrfdjrift

:

Ipse alimenta sibi. £)a§ 2Bort l)at aud) fjeute feine ©eltung. ©id)er=
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lid), bie $l)ilofopl)ie mu§, rate jebe 2Biffenfd)aft, aud) ben SJlut fjaben

neue Söege p fud)en; fie wirb bap fdjon burd) ben beftänbtgen gort*

fdjritt aller ©injelwiffenfdjaften genötigt. 9lber nid)t minber f)at fie

Urfadje, ba§ (£rbe ifjrer eigenen Vergangenheit in (Hfyren p galten.

(Sine 9Jlad)t im geiftigen £eben wirb fie erft bann wieber werben,

wenn aud) bie $l)ilofopl)en fid) entfdaließen, anf ben burd) bie %z-

fd)id)te gelegten $runblagen weiter p banen, anftatt barauf au§p=

gel)en bnrd) unerhört nene ^rinpuen p überrafd)en nnb in ben

SDarfteltungen ber @efd)td)te ber ?ßt)itofopl)te burd) einen eigenen

(Stanbpunft p glänzen. £)enn freilid), bie ($efd)id)tfd)reiber ber

s$f)ilofopl)ie ffeinen bt§r)er mel)r barauf au§ p fein, wie (Sammler

,^ r>on ffiuriofttäten, tfjre Sammlung burd) jeben neuen oerqueren (£in=

vif'\afl p bereitem, al§ ba§ 3ßad)§tum ber 2Bal)rf)eit p oerfolgen.

Ober ob e§ für hk, „benen bie (S5efd)id^te ber ^3l)ilofopl)ie trjre ^t)ito-

fop!)ie ift", überhaupt feine 2öal)rr;eit gibt?

2ßenn bie $l)ilofopl)ie einmal p regelmäßigem 28ad)§tum fommen

wirb, bann wirb fie aud) tl)re (Stellung im Unioerfität§unterrid)t

prücfgewinnen. (Sie ift iljr oertoren gegangen in ber 3eit, oa nad)

ber großen ^antifdjen ^eootution bie babnlonifcfye (Spradjoerwirrung

^ereinbrad) unb jeber Seljrer ber $l)ilofopl)ie, um auf ben #htf eine§

Originalpl)itofopl)en gerechten 5lnfprud) p Ijaben, oor allem unb perft

fid) einen aparten (Stanbpunft fucfjte, um r»on il)m au§ fid) ein eigene^

(Snftem p entwerfen. £)ie SBirfung mar bie $ermgfd)ä^ung ber

$l)itofopl)ie al§ einer (Sadje oljne S)auer unb golge, unb bie weitere

SÖßirfung ber Mangel an pl)ilofopl)ifd)er Vilbung, wie er für bk

peite ßälfte be3 19. Qal)ri)unbert§ cfyarafteriftifd) ift. S)a§ gelten

„oernünftiger ©ebanfen" ober eine§ „oemünftigen $lauben§", womit

einft Sotff unb $ant bie Vilbung iljrer $eit bel)errfd)t Ijaben, bie

(£ntblößtl)eit ber @ebitbeten oon leitenben allgemeinen $bttn über

SÖBctt unb Seben madjt auf ber einen (Seite ba§ erneute Vorbringen

alten Aberglaubens, auf ber anberen (Seite ben fiegretdjen (Stnbrud)

jebe§ neu aufgepu^ten (Snftem§ naturaliftifdjen Un= unb 9Jlißglauben§

möglid).

Vielleicht barf man e§ al§ ein erfte§ 3 e^en e ^ne^ befferen 3Us

fünft begrüßen, baß bie P)itofopl)ie wieber lebhafter al§ feit langer

3eit angefeinbet wirb. |)aß unb geinbfdjaft finb aud) 3eugniffe bafür,
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bafs eine ©ad)e lebt unb wirft. Unb fo roerben mir un§ barüber

nid)t grämen, tnelmefyr mit (5>oett)e fpredjen:

3>n§ ©icfyere nnUft bu bid) betten?

$tf) liebe mir inneren (Streit.

%tnn raenn nnr bie greifet nid)t Ratten,

2öo raäre benn frofye ©eroi^eit?

©xrrixwrf fitr Riffen bx& trm|^I|nfen Auflage

2\afd)er al§ jemals guoor ift bie§mat ber 91eubrucf biefes

$3ud)e§ notmenbig geworben. ©3 roirb a(§ ein 5Ingeicf)en be§ fcrjneften

2Bad)§tum§ be§ 3^tereffe§ für $f)ilofopl)ie, für eine pt)itofopl)tfd)

begrünbete 2Beltanfd)auung gebeutet roerben bürfen. 3)ie fo oft

unb jüngft nod) mieber mit fo großer Suocrfidjt totgefagte 9fteta=

pfyofif, tot, roeit it)r fKätfct enbtid) oon ber Dlaturmiffenfdjaft auf=

getöft fei, fie lebt mirHid) unb regt ficf) allerorten. £)ie $l)t)fi£

roirb e§ alfo bulben muffen, eine 9Jletapl)t)fi! neben fid) §u tjaben.

$ietleid)t ba§ fie fid) entfd)lieJ3t mit ifjr roieber gut greunb §u

merben, mie fie e§ einft mar. 3öagt fid) bocl) feit !ur§em aud) ber

lange oerpönte 91ame ber sJlaturpt)itofopt)ie roieber an§ £id)t! ©ine

rjerrtidje 21u§ficrjt, menn bie äöiffenfcrjaften, nad) langer zentrifugaler

Abirrung, im neue'h $al)rl)unbert in bie zentripetale 93arjnrid)tung

roieber einlenkten.

©teglitj bei Berlin, im Dezember 1903.

Bxrrtoxrrf |itr tnErfelptten bt£ j£d|££ljnfim Huflaiu\

23i§ auf ein paar unerl)eblid)e Ütnberungen ift bie neue 5°lö e

oon Auflagen ein unoeränberter 51bbruc! ber oorigen.

©teglitj bei Berlin, im s01ooember 1905.

^riebrid) ^aulfen.
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3 gab eine Seit, unb fie liegt nod) nt(f»t fo gar weit hinter un§,

wo bie 2lnftd)t weit verbreitet war, ^ßrjilofoprjie fei eine ©ad)e,

bie fiel) überlebt fyafa; an itjre «Stelle feien bie pofittuen 2Biffen=

fdjaften getreten. 2tt§ eine 5Irt SSorftufe ber n)iffenfccjaft(icrjen (Srfennt*

ni§ möge fte ifjre $eit unb itjr 9^ecf)t gehabt rjaben; jefct bagegen feien

jene $erfud)e, burd) allgemeine (Spekulationen §ur ©rfenntniS ber SQBcIt

unb ber 2)inge gu gelangen, überlebt unb abgetan. 91ur als ein un*

fd)äblid)e3 ©piel für unfruchtbare, ju eigentlich) wiffenfdjaftlicfjer Arbeit

nierjt angelegte $öpfe möge fie nod) eine SBeile ein l)armfofe§ 2)afein

friften, feine§weg§ aber lönne bie ^Befestigung mit tl)r allen, bie auf

miffenfd)aftlid)e$ilbung2lnfprud) machen, atS^fticrjt zugemutet werben.

(S§ fann bjier unerörtert bleiben, ob bie $f)itofopl)ie an biefer 9Jlt§-

adjtuug, ber fte um bk SUtitte be3 19. 3ar)rl)unbert3 oerfalleit war,

felbft einige ©djutb l)atte. @§ tft a priori wabjrfd) einlief). 9argenb§

war bie ($eringfd)ä^ung härter aU in SDeütfcfjlanb
; fte trat fn'er in

äeitfidjer gotge auf bie |)errfd)aft ber fpefufatioen $l)itofopl)ie ein;

e§ liegt natje, einen urfäcrjlidjen 3ufammenl|ang $u oermuten unb in

ber $erad)tung aller $l)itofopl)ie bie ^eajtipn gegen bie Selbfxüber*

bjebung 5U erblicfen, mit ber bie fpefulattoe $f)ilofopl)ie unb il)re

Qünger bie wiffenfd)aftlid)e gorferjung nid)t minber al§ ben gefunben

9ftenfcf)enoerftanb beteibigt Ratten. Sauge Ijatte fid) ber beutfcfje Sefer

burd) tjarte 2öorte etnfcrjücrjtern, burd) trüben £iefftnn imponieren unb

burd) ben Vorwurf ber ©eidjtigfeit ba§, wag er oerftanb, oerbäcf)tig

machen laffen; enblicf) faßte er boefj ein ^)er§ unb erttfcfjlofs ftd) nun alle§

gering §u ferjätjen, wa§ an jene peinlid)en (Erinnerungen rührte. $ätte

i^£L^ättt§ 5ltter erreid)t, fo rjätte er feiber nod) ben $Küctfd)lag er*

lebt. (Statt feiner litten nun anbere, wie gecfjner unb So^e, unter

ber ©teid)gültigfeit, bie fie nid)t oerferjufbet unb nicf)t oerbient Ratten.

$ aulfett, (Sinlettuttg. 1
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^namifdjen ift eine neue 3eit herbeigekommen. 3ft aud) bie

$erad)tung ber $l)ilofopl)ie nod) nid)t au§geftorben, fo barf man bod)

fagen, fie ift für ba§ (e^te drittel be§ $af)rl)unbert3 nicf)t mefyr d)araf=

teriftifd), roie fie e§ für ba§ §meite mar. 2)ie $l)ilofopl)ie t)at begonnen

oon ber öffentlichen ©eringfdjä^ung fid) §u erholen
; fie gerainnt mieber

bie £eilnal)me größerer Greife; im befonberen ift aud) tf)r Behältnis

jur miffenfd)aftlid)en gorfcrjung mieber ein freunblidjereS gemorben.

(E3 fer)rt bamit ber natürliche 3uftanb §urüd. 3)enn in SSat)rr)eit

ift $f)i{ofopi)ie fo menig eine t&afyz, bie fid) überlebt rjat, ober bie

bloß einige (eere unb abftrufe $öpfe angebt, bafj fie oielmerjr eine

Angelegenheit aller &\ttn unb aller SJIenfdjen ift. $a, man fann

fagen, ^bjilofopfn'e ift nid)t eine ©actje, bie man Ijaben ober aud)

nid)t Ijaben fann, auf gemiffe Söeife rjat jeber üötenfd), ber fid) über

bie 2>umofl)ett tierifcfjen 2)al)inleben§ ergebt, eine ^fyilofoprjie. @§

fragt fid) blof?, ma§ für eine, ob eine au§ einigen zufälligen 2öiffen§=

jragmenten unb ©ebanfenfplittern pfammengegimmerte, ober eine

burd)bad)te unb auf allfeitiger Betrachtung ber 2öirflid)feit berufjenbe.

3Öa§ ba$ intelleltuelle 2zfan be§ 9ttenfd)en oon bem ber £iere

unterfdjeibet, baS ift bie ^äljigfeit §u tljeoretifcrjer Betrachtung unb

bie 9^id)tung auf ba§ ^anje. 2)a3 £ier fiebjt unb bort, l)at aud)

mol)l Borftellungen unb (Erinnerungen, aber e3 oermeilt nicrjt babei

;

fie fommen unb gerjen oerein^elt, mie e§ ber 91aturlauf fügt, fie

rjaben il)re Bebeutung nur al§ Sflotioe für ben Sitten. Qm 9flenfd)en

reifst fid) bie intellettuelle Sätigfeit oom 2)ienft be§ 93ebürfniffe3 lo§ ; ba$

t^eoretifd)e Qntereffe ermadjt; er fammelt unb betrachtet bie (Elemente,

meldte bie 2Bal)rner)mung bietet, unb fommt ntcr)t §ur SRutje, bi§ er fie

ju einer einheitlichen ©efamtanfd)auung ber 2)inge oerluüpft unb er*

gehabt tjat. S)ie £ed)nif läftt fid) am ©in^elmiffen genügen; ba§ tf)eore=

tifdje ^ntereffe ift auf ba§ ©ange gerietet. (5o entfielt $f)ilofopl)te.

Sie ift im adgemeinften «Sinne be§ 2öorte§ nid)t3 anbere», at§ ber

fiet§ mieberljolte SBerfucfy, ein ©an§eg oon SBorfte I llingen

unb~@ebanf en über (Seftalt unb 3 u fa mmenl) an g,

ürbTr^Tn n u n b 8 e b e u t u n g a 1 1 e r 2) i n g e 5 u gewinne n.

(ES ift offenbar, baft in biefem Sinne jebe|_33olf_unb jeber

9ttenfd), menigfienS jeber norma l entnncfelte -fftenfd), $l)ilofopf)ie l)at.

Aud) ber einfache Sflqnn au§ bem SSotfe f)at eine ^f)ilofopt)ie; fein
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5!ated)i3mu3 mag ifmt bie ®runb§üge bapt geliefert Ijaben; er meifs

eine Antwort auf bie gmge nad) Urfprung unb Geftimmung ber Sßclt

unb be§ 9ftenfd)enfeben§. 3tn biefem ©inne l)aben aud) bie sJlatur=

oölfer eine ^tjilofopfyie; aud) ber ^nbiauer unb sJteufee(änber fjatte

üd) eine ^orftellung oon bem SCBeltgansen unb feinem räumlichen s
2luf=

bau gemacht, eu nntfjte eine Antwort auf bie $rage nad) bem SOBoljer

unb 2öof)tn ber £)inge unb fat) smifdjen ben fo§mifd)en Gegebenheiten

unb bem menfd)(id)en Seben einen finnooden Qufammenfjang.

3n biefem Sinne ift affo $f)ilofopI)ie eine allgemein menfdjtidje

$unftion. So meit e§ geiftige§ Seben gibt, fo meit gibt e§ aud)

$l)i(ofopf)ie.

L fa$ |J2rjjältm<j tor yijUüfopljte ?nr gtgitgfgu nuft jttiMolggte.

$)er übliche Sprad)gebraud) faßt nun freiüd) ben begriff ber

s$fyi(ofopl)ie enger. 3öir pflegen nid)t mefyr, mie e§ früherem Spvad)*

gebraud) allerbing§ geläufig mar, oon einer ($efcfjid)te ber s$f)ilofoprjie

oor ber Sintflut §u reben ; aud) nennen mir ben ^nrjatt be§ $ated)i§mu§

ober bie $orftellungen ber Raturoölf'er com 2ßeltgan§eu nid)t $f)ilo=

fopfyie, fonberu unterfdjeiben fie uon biefer al§ ülftntrjologie ober Reli-

gion. Ratürlid) ift e§ nid)t meine 2lbfid)t, biefe Untertreibung auf^u-

Ijeben ober 51t oerroifcfjen ; oielmerjr mill id) oerfudjen, fie §u befinieren

unb baburd) aud) ba§ Sßefen ber $t)üofopr)ie uäljer ju beftimmen.

$xy groei Stücfe läfjt fidler Unterf d)ieb faffen, e§ ift ein Unter*

fcrjieb/oeg S ubjeft.g unfc^er ftunftion. 2Ba§ ben erften Unter*/

fdjieb anlangt, fo ift Subjeft ober Präger ber mt)tf)ologifd)en 2Belt*

oorftellung ber (Befamtgeift, ber ^fyilofoprjie ber (Sinselgeift. 2öo mir \
immer oou ^31)ilofopl)ie reben, ba ift fie ba$ (Sr^eugnig inbioibueller

$eifte§arbeit; e§ gibt feine $f)ifofopt)ie oI)ne einen ^Ijilofopljen;

barum mirb fie nacl) feinem tarnen genannt, ^latonifcrje, Spino^iftifcrje,

$antifd)e$l)itofopl)ie. Sftutfjologie bagegeu getjt, mie (Sage unb Sprache,

nidjt au§ bemühter Arbeit eine§ einzelnen fjeroor, fonbern ift ein (£r=

5eugni§ be§ ($efamtgeifte§. SOßte e§ feinen ©rfinber ber Spradje

gibt, fo aud) nid)t ber urfprünglid)en mtjt^ifdj-religiöfeu 2öelt*

anfdjauung, bie übrigen^ in if)rem Urfprung mit Sprache unb 3)id)=

tung auf§ eugfte gufammenljängt. 33on einem Stifter ber äguptifdjen

ober ber gried)ifd)en Religion rebet in unferem 3al)rl)unbert niemanb
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mefjr. 2)ie djriftlirfje ober bie mol)ammebanijd)e Religion fyat einen

Stifter; aber fyier fyanbett e§ ficf) nid)t um bie urfprünglidje |)er=

oorbringung einer oorfyer nid)t üorfyanbenen $orftellung3tt>elt, fonbern

nur um eine Umbilbung, bie übrigens» weniger auf bie tl)eoretifd)e,

al§ auf bie praftifdje Seite gel)t.

3)er 93erfd)iebenl)eit be§ (5ubjeft§ entfprid)t bie $erfd)iebenl)eit ber

gunftiom s}3l)itofopl)ie wirb burd) bie Arbeit be§ forfdjenben unb

benfenben $erftanbe£ l)eruorgebrad)t; bie mi)tl)ifd)=refigiöfe 2Be(t=

anfdjauung ift ein @r§eugni§ ber bid)terifd)en *ßl)antafiju me(d)e bie

gegebenen 2lnfd)auungen kombiniert, ergänzt unb au§ ber 93e3iel)ung 511

einer oon ü)r gefdjaffenen tvanfjenbenten 3Be(t beutet. Me ©reigniffe

am §immel unb auf ber (£rbe werben, wenn aud) nid)t in frjftemattfdjer

£>urdjfüf)rung, fo bod) gelegenttid) al£ 2Biuen§betä'itgungen jenfeitiger

9^äcf)te aufgefaßt, bie §u bem $d) in freunblidjev ober feinblidjer $3e=

giebung fielen, görberung ober Hemmung feiner Qwzdt uerfyeifjen. Me
(Sri(ärung ber £)inge fjat bie Sorm ber Deutung be» SGßarum unb S^oju.

£)ie ^ßl)iloföpl)ie bagegen beginnt mit ber oerftanbe§ mäßigen

Sluffaffung, bie baburd) d)ara!terifiert ift, baft fie bie 3)inge nimmt,

wie fie finb. $\\ erfter Sinie auf bie $rage nad) bem 2öa§ unb

SOBie, ftatt ber 3mg, e nad) bem 3öo^u geridjtet, fudjt fie junäd)ft bie

(Srfdjeinuugen al§ foldje unb ifyre $8e$iel)ungen in SRaum unb $eit feft=

aufteilen. 2luf biefem 2öege gelangt fie jur @r!enntni§ geldmäßiger

3ufammenf)änge unb mit itjrer «spilfe oerfudjt fie bann mit fort*

jdjrettenber $8oUfommeiü)eit bie ^onftruftion ber SDinge im großen. 3)a§

ift baZ wiffenfdjaftlidje SSerfaljren. ^fjitofopfyie ift urfpvüuglid) gar

nid)t§ aubereS al§ wtffenfd)aftlid)e @rfenntni§ ber 28irflid)r'eit, im

Unterfd)ieb ober im ©egenfatj jur mi)tl)ifd)=re(igiöfen 2ßeftoorftetlung.

S)amit ift gegeben, bafj bie gorm, in ber ^itofopfyie unb mntf)ifd)=

religiöfe SöeltoorfteKung bem einzelnen innewohnen, uerfdjicben ift:

an ber $()ilofoph,ie §at bas Qnbioibuum burd) Renten, an SOhitfjo*

logie unb Religion burd) ©laubeu teil. ($ine geglaubte s^l)ilo=

fopf)te ift ein innerer 3Öiberfprud), nid)t minber eine erbadjte Religion.

3)a§ gilt and) oon ben l)öd)fien DMigionsformen , ber einzelne l)at

an ifjnen teil uid)t als benfenbeS unb forfd)enbe§ $nbiulbuum, fonbern

al* ©lieb eineS 33offe£, eine§ gefd)td)tlid)en£eben3freife§; fie ift in il)m

mefemlid) als etn>a§, ba§ er empfangen l)at ; wogegen ifym ^f)t(ofop()te,
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~aud) roenn ifjr (Sebanfengefjalt nid)t juerft non ifjm tjeroorgebradjt

morben ift, al§ etrx»a§ t»on i£)tn (Erarbeitetes erfcfjeint, ba£ er rooljl

aud) burd) eigenes Renten l)ätte urfprünglid) i)eroorbringen fönnen. —
$lu§ bem angebeuteten inneren Verhältnis ber %frilofopf)te unb

Religion fällt £id)t auf bie in ber ©efcfjidjte beS geifligen Sebens fo

bemerkenswert fjeroortretenbe Satfacfje, baß awiferjen trjnen oielfad)

ein feinblicrjer ® egenfafr frerrfd)t. $n ifyren beiben großen

(Sntroicflungen, im Altertum unb in ber ^eujeit, ftef)t bie abenb*

tänbiferje $f)itofopi)ie meift in einem gefpannten Verhältnis §ur über*

lieferten religiöfen 2Bettanfd)auung, baS nidjt feiten in offene $einb*

feligfeit ausbricht. Qu ber ($efd)id)te ber griecriifd)en ^ilofopfjie ift

baS befanntefte Veifpiet feinblidjen 3ufammenftoßeS bie Verurteilung

unb Einrichtung beS ©ofrateS ate VeräcrjterS ber (Götter unb Ver*

berberS ber Qugenb. 2)od) fterjt ber galt nierjt gan§ oereinselt ba.

Unb in ber 9ku§eit meift bie ($efcl)icf)te ber $f)ilofopl)ie faum ein

231att auf, baS nid)t t)on kämpfen, inneren unb äußeren, er§äl)lte. 2)ie

Vorfämpfer unb Varjnbrecrjer ber neuen @eban!en finb alle non offi*

jietlen unb freimütigen Gütern ber überlieferten Serjre betampft unb

oerfolgt morben, mie fie benn aud) ifyrerfeitS als ©egner beS l)err=

ferjenben <orjftemS fid) füllten. Qcfj erinnere nur an brutto unb

(Galilei, an 2)eScarteS unb (Spinoza, an |)obbeS unb Sode, an Voltaire

unb Sfiouffeau, an £eibni§ unb SBotff, an $ant unb gid)te : fie alle

finb als geinbe bejubelt morben, fei eS tnbem man fie in ^erfon

nerfolgte unb beftrafte, ober irjre (Scrjriften oerbot unb burd) bm
genfer nerbrennen ließ, ober menigftenS iljrer Serjrtätigfeit mit Ver=

boten unb Verbäcfjtigungen naefj oben unb nacrj unten entgegentrat.

2)er $ampf ift aud) gegenmärtig nod) nid)t erlogen, menngleid) bie

alten Mittel meift außer ®ebraud) gefommen finb. 2Iud) Ijeute nocl)

mirb eine neue $rjilofopl)ie nidjt bloß auf i^re SBar)r£)eit, fonbern ebenfo

auf irjre Verträglicrjfeit mit ber geltenben Sel)re geprüft unb, menn fie

in biefer Prüfung nicfjt befterjt, als fcrjlecrjt unb oerberbfid) nermorfen.

3)ie Urfacrje beS feinbfeligen VertjäftniffeS liegt offenbar in ber

nalien Vermanbtfcfjaft . @S ift ber ffiampf feinblicrjer trüber ober

alfo JScrjmeftern. £)ie ältere verlangt Anerkennung ir)rer Autorität,

bie jüngere ftrebt fid) biefer 511 entstehen, fie miU nierjt mei)r als

ancilla theologiae bienen, fonbern frei unb fetbftänbtg tjjt 2Berf treiben.
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©g ift §ulefrt ber $ampf be§ Qubioibuumä um jeine greifyeit gegen

ben ©efamtgeift. Überall finbet bie ^fyitofoprjie bei intern Gsntfterjen

bie ältere, äu§ bem ftoüefttobenfen entfprungene gorm ber SOBctt*

anfcfjauung uor. £>er ©efamtgeift tft älter at§ ber inbtoibuelle; auf

primitiver (£ntmicttung§ftufe ift bie ©attung aüe§, ba$ Qnbioibuum

MoJBe§ ©jemplar ber ©attung ; mie im £>anbetn unb Urteilen burd)

bie ©itten, fo ift e§ im Renten burd) bie retigiöfen $orftetlungen

unb ©ebanfen ber ©efamttjeit gebunben ; bie 9ttögttd)feit befonberer

©ebanten liegt ifym oötlig fern. lllmäfylid) aber finbet mit ber auf*

fteigenben ©ntmtcftung $iffexen&ierung unb Qnbioibuatifierung ^tatt.

(£§ fommt ber Sftut, ztrvaZ 23efonbere§ §u fein, unb bamit aud) ber

9Jtut, befonbere ©ebanfen §u fyaben. 3)ie 93ermunberung ift nacfj

2lriftotete§, ber Qroeifet nac& ®e§carte§ ber Anfang ber $l)itofoprjie.

33eibe§ ift ein§, ba§> 2Iufroad)en nämtid) be§ inbioibuetlen $)enfens,

ba§ bi§t)er burd) bie allgemeinen ©ebanfen befd)mid)tigt ober im ©d)taf

gehalten morben mar. ©egen ben Smeifet ober bie $errounberung

unb ifyren SSerfud), fid) neue unb befonbere ©ebanfen über bie Söelt

unb bie 3)inge gu madjen, ergebt fid) nun ba§ alte allgemeine S)enlcn

aU gegen eine feltfame unb unerhörte 2tnmafmng : marum mitlft t>u

bir nicfjt an ben anerfannten unb oon ben 33orfal)ren überlieferten

©ebanfen genügen taffen? £)a§ ift freoetfjafte Übergebung, bie §u

unterbieten 9Red)t unb $ftid)t ift, um fo mefjr at§ bie Überschreitung

ber allgemeinen ©ebanfen bocfj nur ber Überfcrjreitung ber ©itte ben

2öeg ebnen ober iljr §ur $3efcfjönigung bienen foll.

Qu ber alten Sößclt fehlte e§ ben 93eftrebungen, fid) ber sßfn'lo*

fopfyie gu erwehren, an 3ufammenf)ang unb ffionfequen$; meber mar

bie mt)tt)ifct)=retigiöfe 2Beltanfd)auung inuerlid) ju einem einfyeitlidjeu

©nftem burcrjgebilbet, nod) tjatte fie eine äußere Organifation, bie

fie mefyrrjaft unb miberftanb§färjig gemacht fyätte. 3)al)er bie $t)tto=

foptjie t)ter balb ootle greirjeit erreichte. 5lnber§ lag bie ©ac^e in ber

sJieu§eit. 3)ie d)rifttid)e Religion rjat, fd)on im Altertum unb bann

mieber im 9Jtütetatter, fo oiet $l)ilofopt)ie in fid) aufgenommen, ba$

fie fetbft ein allumfaffenöeS ßetjrfnftem bitbet, ba§ feinen SRaum für

freie ©ebanfenbitbung läfst. $n ber ^irdje mit ifyrem 33ermattung«'

frjftcm unb ifyrem Unterrid)t§ruefen rjat fie bie äußere Organifation,

moburd) fie befähigt ift, allgegenwärtig 51bmeid)ungen in ber £el)re
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fogleid) 31t bemerken unb it)r mit gefammefter Autorität entgegen*

zutreten. Saturn ifi t)ier bev ßampf fo oiel Ijei^er unb länger ge=

n)efen. (Sr ift aud) feineSroegS fd^on beenbet, menngteid) in unferer

3eit bie gorberung ber Unterwerfung ber $l)ilofopl)ie unter ba§

fircf)licf)e Setjrfnftem faum mel)r prinzipiell geftellt wirb, wenigftenS

nicfyt auf proteftantifdjem 23oben. (Sine Neigung ba§u regt ftd) freiließ

aud) f)ter nod) l)in unb mieber, unb raenn e§ einmal gelingen fottte,

bie tl)eofogifd)en gafultäten unter bie fir^lidje Autorität gurüd§u=

bringen, bann würbe r»orau3fid)tficrj ber Sßerfud) nid)t lange auf fiel)

warten taffen, aud) bie ^tjilofopfyie roteber unter Kontrolle §u ftellen.

(Sinftweilen ift baju atlerbingS geringe 9lu§fid)t.

2öie wirb biefer ^ampf ausgeben? 2öirb er ewig bauern? Sßirb

er §u frieblidjem 2lu§gleid) führen? Ober roirb er mit bem befinitioen

Unterliegen ober bem Untergang einer ber (Gegnerinnen enben?

Qu weiten Greifen ift heutzutage bie teuere Slnftcfyt bie Ijerrftfjenbe.

2)ie Religion, fo glaubt man, ift im 2lu§fterben begriffen; SBiffen*

fdjaft unb $l)itofopl)ie Ijaben ifjr bie 2Bur§eln abgegraben, baZ (Snbe

wirb bie Meinf)errfd)aft ber Söiffenfdjaft fein.

Qd) nermag mid) biefer 2lnfid)t ntdjt burd)au§ anzufdjliefsen. .Qn

einem beftimmten <3inne wirb fie red)t fyaben ; bie alte mrjtl)ifd)e 5luf*

faffung ber Statur ift ol)ne 3^eifel im 3urücfweicl)en begriffen. S)er

Glaube an (Götter unb Dämonen, bie at§ (Sinjelwefen irgenbwo (Srjftenj

Ijaben unb burd) gelegentliche (Singriffe ben faufalen Sufammentjang be§

97aturfauf§ unterbrechen, ift im 2lu§fterben begriffen unb wirb nierjt

wieber tebenbig werben, e§ fei benn, ba$ 2Biffenfd)aft unb $t)ilofopl)ie

im 2lbenblanb wieber ertöferjen. 5lud) mad)t e§ l)ier feinen wefentfierjen

Unterfcfjieb, ob man oiele berartigeSÖßefen ober nur ein einziges* annimmt.

dagegen glaube xd) nicfjt, baf$ bamit zugleidj bie Religion au§=

fterben wirb. Qd) glaube nid)t, bafs bie 9ftenfd)t)eit jemals iljr inneres

$erl)ättni§ §ur SBirflicrjfeit auf baZ wiffenfcrjaftttdje (Srfennen ein*

fd)rän!en wirb. 2Öäre ber Sftenfd) ein rein intelleftueKe§ SBefen,

bann möchte er fiel) an ben 23rud)ftücfen oon @rtenntni§ genügen

taffen, weldje bie miffenfdjaftlidje gorfdjung nad) unb nad) jufammen-

trägt. 2lber er ift nicr)t bloßer 23erftanb, er ift aud) unb oor altem

ein wotlenbe» unb fül)lenbe§ SBefen. Unb in biefer ©eite feine§

2Befen§ t)at bie Religion tl)re tiefften SBurjetn. (Gefügte ber SDemut,
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ber ©rjrfurdjt, ber ©efynfucfyt nad) bem Votlfommenen, mit ber fein

£>er§ in ber 2Infd)auung ber Statur unb ber ©efd)id)te erfüllt roirb,

beftimmen fein innere^ 33erf)ättni§ gur 2öirflid)feit unmittelbarer unb

tiefer, al£ e§ bie begriffe unb gormein ber SÖBiffenfdjaft oermögen.

2tu§ irjnen erroäcrjft bie 3uoerfid)t, baft bie Söelt nietjt ein ftnntofes

(Spiel blinber Gräfte, fonbern bie Offenbarung eine£ ©uten unb

©ro{3en fei, baZ er freubig al3 ein feinem eigenen innerften 2öefen

93erroanbte3 anerkennen bürfe. £)enn ba§ ift bod) ba§ eigentliche 2öefen

jebe§ religiöfen ©lauben§, bie Quoerficrjt, baJ3 in bem, roa§ id) a(»

ba§ £>öd)fte unb 33efte liebe unb oererjre, ba§ eigentliche Sßefen ber

2Bir!Iid)feit fid) mir offenbart, bie ©eroif^eit, ba£ ba§ ©ute unb Voll-

kommene, worauf ba$ tieffte (Seinen meines? 2Billen3 gerichtet ift,

©runb unb Qkl aller Sh'nge ift.

2)iefe ©eroifjrjeit fommt nierjt au§ ber SBiffenjdjaft, barum team

Sßiffenfdjaft fie aud) nierjt aufgeben. ®ie rjat ifyre SQBur^cln nidjt im

SSerftanb, fonbern im Sßillen. 3)er üßerftanb urteilt überhaupt nid)t

burd) bie ^ßräbifate gut unb fd)ted)t, roertooll unb unmert, er unter=

fdjeibet roirflid) unb unmirflid), roat)r unb fatfd). ©r ift ein gegen

Sßert unb Ilnroert gleichgültiger D^egiftrierapparat be§ SÖirflidjen.

3)er SHenfd) aber ift merjr at§ ein ^egiftrierapparat be§ SCßirftidjen,

barum hat er nid)t btojs SBiffenfcrjaft, fonbern aud) S)id)tung unb

$unft, ©taube unb Religion. ©inen ^unft roenigften§ gi6t e§, mo

jeber über ba§ blo^e SÖiffen, ba$ Sfagiftrieren oon £atfad)en, hinaus*

gef)t; ba% ift fein eigenes Seben unb feine 3ufunft: er legt einen ©inn

in fein Seben unb gibt irjm bie $nd)tung auf etma§, roa§ nod) nidjt

ift, aber fein roirb, burd) feinen ^Bitten fein roirb. (So entfpringt

if)m neben bem SCBiffen ein (Glaube; er glaubt an bie 23erroirflid)ung

biefe§ feinet £eben§§iel3, roenn anber£ e£ ifjm ©ruft barum ift. 3)a

aber fein £eben§§iet nidjt ein ifotierteS ift, fonbern in bem gefd)td)t=

tidjen Seben feines $otfe§, jule^t ber 9ftenfd){)eit befd)loffen ift, fo

glaubt er aud) an bie Brunft feinet 3Sotfe§, an bie fiegreidje 3ufunft

be£ äBarjreu unb SHedjten unb ©uten in ber 3Jienfd)l)eit. SEBet immer

fein Seben an eine ©adje fer^t, glaubt an feine (Bad)t, unb biefer

©taube, [ein 23et'enntni3 mag im übrigen fein, toeld)e§ e£ null, tjat

immer ettoa§ oon ber gorm einer Religion.

©erjt fo ber ©taube junädjft innerhalb ber ©efd)id)te jmifdjeu
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bem SÖßirflicfjen unb SBertootlen einen inneren 3ufamment)aug, fiefjt

er in ifyr ettoa3 rote eine ben fingen felbft innemotjnenbe Vernunft

ober ©erecfytiajfeit für ba$ fRecf)te unb ©ute Partei nehmen unb e§

fiegreid) gegen alle miberftrebenben 9ttäd)te t)inau§füf)ren, fo fürjrt

uon f)ier au§ ein natürlicher gortfd)ritt weiter. 3)a§ menfd)tid)=ge=

jd)icrjtlitf)e 2tbzn ift mieber nidjt ein ifotierteS, e§ ifi in ben allgemeinen

9taturlauf fo eingebettet, haft e§ auf feine SBeife baoon gelöft raerben

fann. ©itt nun bort ba§ ©efe^, baß bie 2öaf)rf)eit gegen bie £üge,

ba§ 9itd)t gegen ba§ Unrecht, ba§ ©ute gegen ba§ 23öfe trot) bem

entgegenfiefyenben ©d)ein im ©runbe unb auf bie £)auer ba$ ©tarf'c

unb ©iegreidje ift, mie fotlte e§ nid)t sutäffig fein, bieg 23erf)ättni§

allgemein §u fetten unb an eine bie gange 2ßirltid)!eit umfaffenbe

Wlad)t be§ ©uten p glauben? 2lm menigften, fdcjeint e§, fotlten bem

biejenigen raiberfprecrjen, bie fo entfcrjteben bie ©efe^mäßigfeit be§

2Betttauf§ unb bie ©ingefd){offent)eit ber ©efdn'd)te in btn allgemeinen

•ftaturtauf behaupten. 2ßer an einen ftetigen ^ortfdjritt, an einen fid)

rermirflidjenben ©inn in ber ©efcfjicfjte glaubt, unb äugteid) ba§

9Jcenfd)t)eits>feben at§ einen 2(u§fd)nitt au§> bem allgemeinen 3Ratur-

leben faßt, ber fyat barin bie $orau§fet$ungen, bie it)n, menn er nicfjt

oon bem einen ober bem anberen abfallen mill, §um ©tauben an einen

©inn in ben fingen überhaupt führen muffen, $um ©tauben, nictjt

§um Sßßiffen unb Söemeifen, benn fcrjon ber ©inn in ber ©efcrjidjte,

ja ber ©inn im eigenen Seben ift nicrjt (&ad)t be§ 2Öiffen§ unb 23emeifen3.

2Ba§ tjinbert fjieran? (Sinb e§ bie fdjlecrjten S3eroeife, bie bie

gujtejSadje fo oerbädjtig gemacht tjaben, ba$ man e§ jet^t bem 33er*

ftanbe, ber bie SBeroeife oermirft, fcf)utbig gu fein glaub t, au d) bie

@ac^e wegzuwerfen ? — SBobei benn ba3 SBunbertidje l)erau§!äme7

ba$ nad) biefer 2lnfid)t bie eigentlidje, letzte Seiftung unb Aufgabe

ber 2Biffenfd)aft in ber SOßett barin beftünbe, $u geigen, baß ber ©taube

an ©inn unb Vernunft in ben fingen Unfinn unb Aberglaube fei.

$n biefer SRidjtung liegt bie Sflögficpeit be§ S * i e b e n § 3

w

\-

fdjen Riffen unb ©tauben, swifd)en $t)ilofopf)ie unb SMi=

gion, bie SJtögticrjfeit eines mirflidjen unb bauernben grteben§, nicfjt

eineg_ faulen ^ompromiffeg, mie er wot)t auf Soften ber 2Bat)rt)eit

gefdjtoffen roirb, aud) nid)t eines» gleichgültigen ober geringfcrjätjigen

(5id)=au§=bem=3Beg=gel)en§
, fonbern eine§ grieben§, ber auf freier
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gegenfeitiger Anerkennung beruht. Ser erfte ©djritt baju ift reinliche

Augeinanberfet^ung ber Aufgaben. Sßor allem mu§ bie Religion auf=

jjören, alter Übung fofgenb, in ba§ ®efcf;äft ber Söiffenfcrjaft fid) ein=

^umifdjen. ©ie mu§ ber Llnterfucrjung ber natürlichen unb gefd)id)t=

ticrjen 2öirflid)feit nolle greit)eit einrmimen,jre_barf i|r roeber ©renken

gießen, nod) bie SKefultate uorfdjreiben motten; ia$ fjiefje ber 3Biffen=

frf)aft an§ Seben greifen. Unb fic mag e§ tun orjne ©orge, baf$

fie bamit fiel) felber aufgebe. Sie SBtfJenfdfjaft mirb nie bas @emüt

be§ 9J}enfdjen gan^ erfüllen, fo wenig als fie jemals bie s2öirftid)feit

bis auf ben (Srunb erfcrjöpfen wirb. Sas mirb fie befto leidjter er-

lernten, je ficrjerer fie nor Übergriffen in irjr eigene^ ©ebtet ift, unb

bann mirb fie jugteid) anerfennen, haft fie bie Religion nictjt er*

fetten fann, ba§ neben ifyrer Aufgabe für eine anbere SRaum ift, bie

fie nictjt löfen fann. kleben ber Srage nad) bem 28a§ unb 2Bie et*

rjebt ber SJlenfdt) uncermeibtid) bie 5rage nad) bem Sßogu. hierauf

rjat jmar aud) bie $l)ilofopl)ie ftct§ uerfuerjt eine 5lntmort gu geben.

5luf ba§ ©an^e be§ £eben§ bliefenb, uerfudjt fie fein Qkl ober ba$

f)öd)fte @ut §u beftimmen, unb auf ba§ ($an§e ber Singe bliefenb,

nerfudjt fie e§ in feiner 33e$iel)ung jum l)öd)ften ($ut $u faffen. 2lber

mebjr unb mefyr l)at fie fid) überzeugt, ba£ bieg Unternehmen mit ben

Mitteln be3 miffenfdjafttidjen (£rfennen§ nidjt burd)fül)rbar ift, ba$,

mit ©oetr)e §u reben, bie (Sriftenj, burd) bie menfcrjlicrje Vernunft

biuibiert, nierjt oljne SReft aufgebt, ©o bleibt ber Religion bk 5Iuf=

gäbe, ben 8inn ber Singe, nid)t mit Gegriffen für ben $erftanb,

aber mit ^eiligen ©innbilbern für ba§ ($emüt ju beuten.

Sa§ gefd)id)tlid)e 93erl)ältni3 non SÖßiffenfcrjaft, s$l)ilofopl)ie unb

Religion lann man nun fo ausfprecfjen. Urfprüngtid) finb alle brei

ein§. $aufale (Mlärung, tl)eoretifd)e $onftruftion unb ibeelle Seu=

tung ber 2Birf ticrjfeit fallen in ber religiöfen 9Jh)tl)ologie §ufammen

:

bie ©innbilber be§ 93ollfommenen bieneu sugleid; als ^rflarungs-

pringipien ber s31atur. sJlod) in ber fdjotaftifdjen ^fjeologte unb ^f)ilo=

fopljte finb betbe ©(erneute ungetrennt; @ott ba§ l)öd)fte @ut unb

jugteid) bie erfte Urfad)e, bie alle 2$iffenfd)aften aU (SrftärungS-

pringip oermenben, 2lftronomie unb Biologie nidjt minber al§ bie

@efd)id)te. Sie fortfcrjreitenbe Sifferenjierung, melcfje bie @mtmicflung

be§ gefd)id)ttid)en mie be§ orgauifcljen £eben§ überall beberrfdjt, fyat
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aud) fyier §ur (Spaltung geführt. Die SBtffenfdjaft fyat fid) oon ber

Religion getöft unb uerfolgt i|t 3iet, bie 93efd)reibung unb faufale

©rfläruug beS Sßirflic^en, unbekümmert um bte SDQögüdjfcit ber ibeellen

Deutung. Die Religion bietet bem ©tauben il)re Deutung, unbefüm*

mert um bte 9flöglid)feit einer miffenfd)aftti(^en ^onftrut'tion ; bie

Dogmenbitbung, bie etroaS mie eine begriffliche ^onftruftion beS

©laubenS fein wollte, r)at aufgehört. gwifcljen beiben nimmt eine

Sftittetftellung ein bie $ijtfcfoj>tyie. 2tuSget)enb uom 2öiffen, fudjt fte

als Untoerfalwiffenfctjaft bie grage nad) bem äßefen unb ber ©eftatt

ber 2ßir!tid)!eit gu beantworten, ©töfjt fie fdjon t)ier an bie ©renken

beS menfcfjtidjen (MennenS, fo wirb fie nod) entfd)eibenber feiner

Ungiitängtic^feit inne bei ber Srage nad) ber 93ebeutung ober bem

©inn aller Dinge ; fie crfcnnt bie Unmöglichkeit, aus einem twrauS*

gefegten ©inn bie gorm, ober umgefel)rt aus ber (Befialt ber 2Bir!=

lidjfeit ifyren einheitlichen ©inn abzuleiten: bie 28ett ift ein ffftufterium,

beffeu geheimen ©inn bem $evjen 5U offenbaren fie ber Verwalterin

ber sJJh)fieuen, ber Religion, überlädt.

Die Anerkennung biefer Differenzierung ift bie 23ebingung beS

griebeng. 2Ber baran arbeitet, fie rückgängig 51t machen, wer bie

2Biffenfd)aft wieber bem Dogma unterwerfen, ober raer ben (Glauben

in SBiffen auflöfen will, ber oerliert feine üUtürje unb Ijinbert an

feinem £eit ein gebeitjlicfjeS Verhältnis.

Db ber griebe uor ber £ür ftel)t? Die 3eid)en fd)einen günftig.

Die ^3t)itofopt)ie tjat tängft bie $anb jum ^rieben geboten. (IS ift

ber eigentliche Angelpunkt ber ^rjitofoptjie $antS: £8iffen unb

stauben §wei gunftionen, bie, beibe im SBefen beS ÜJJlenfcrjen aw
geleg t, uebeneinanber 9iaum rjaben. Reiben it)r 9^ed)t ^u oerfdjaffen,

bem Söiffen gegen ben ©t'eptiziSmuS |JumeS, bem ©tauben gegen bie

bogmatifcfje Negation im Materialismus, baS ift bie ©umme feines

Unternehmens. Um bem Glauben Sftaum §u fcfyaffen, ift eS aber auct)

notwenbig, ben pofitioen Dogmatismus ber 2öotfftfcrjen $l)itofopt)ie

wegsufcrjaffen : mit bem pofitioen Dogmatismus fterjt unb fällt ber

negatioe. DaS meint ^ant, menn er fagt: ,,^d) muffte baS Söiffen

aufgeben, um bem ©tauben ^3ta^ j$u madjen." DiefeS SÖBiffen ift

nidjt baS 2Btffen ber Söiffenfcfjaft, fonbern baS oorgebticrje SBiffen ber

tranfeenbenten ©crjutpfyilofoprjie unb 6crjuttt)eotogie, beren ortt)obo£e
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5orm jene fe^ertfdjen formen notroenbig hervorbringt, namentlid)

bann, wenn fie burd) bie (Staatsgewalt gefcrjüt^t wirb. S)arum bjält

$ant eS ber ^ürforge ber Regierung für bie 2Biffenfd)aften unb bie

Sftenfcfjen für roett gemäßer, „bie greifjeit einer folgen ßritif §u be=

günfügen, woburd) bie 93ernunftbearbeitungen allein auf einen feflen

$u]3 gebracht werben fönnen, als ben (äcrjerücrjen S)efpotiSmuS ber

©crjulen §u unterftüt^en, roetdie über öffentliche ©efafyr ein taute?

©efcfjrei ergeben, wenn man itjre (Spinnweben §erreiJ3t, oon beneu

bod) baS ^ßublifum niemals 91oti§ genommen f>at unb beren SScrluft

eS a(fo aud) niemals fügten fann" (SSorrcbc §ur 2. 2luf(. ber föritif

bet r. SSern.)- ^ad) bem oorüberget)enben SRücffatl in ben ^jntellef^

tualiSmuS, ber burd) bie «£)errfd)aft ber £)egeifd)en $fji(ojoprjie besetd)=

net ift, not bie $antifd)e ^3l)itofopl)ie gegenwärtig mieber ben breiteten

©inftufs; fie rjat auf ber einen (Seite ber fpefutatioen ?ßt)t!ofopf)ie, auf

ber anberen bem bogmatifdjen 9ftateria(iSmuS, bie beibe, wenn aud)

in oerfdjiebener Abficrjt unb ^idjtung, ben ©tauben burd) baS Riffen

aufgeben unb überftüffig §u madjen oorrjatten, ein (£nbe gemacht, unb

eS finb nid)t M0J3 ^ßrjÜofopfyen, fonbern aud) ^3rji)fifer unb s$()t)fio(ogen,

bie rjeutptage an bie $antifd)e s$t)itofopt)ie ficf) anlehnen. SBenn nun

aud) oevfdjiebene oerfcrjiebeneS barauS fid) aneignen, unb wenn für

manche bie Berufung auf bie @rfenntni§t()eorie $antS im ©runbe nicrjts

anbereS ift, a(S eine ferjr weitläufige (Sntfd)ulbigung barüber, ba$ fie

überhaupt feine pofitioen ©ebanfen über ($ott unb bie 2Belt bjaben, jo

barf bod) angenommen merben, baf? bie ueuertid)e Ausbreitung biefeS

(^ebanfenlreifeS im ganzen aus ber Neigung t)eroorget)t, auf biefer

©runblage §um ^rieben ber SSiffenfdjaft mit ber Religion §u gelangen.

(Sine parallele jur Ausbreitung ber P)ilofopt)ie $antS in

3)eutfd){anb bilbet bie Ausbreitung beS s^ o f i t i o i S m u S in gfranf*

reid) unb (Smglanb. (So entfd)ieben biefe $Rid)tung bie 23eoormunbung

ber $ßiffenfd)aft burd) bie $ird)e ablehnt, ebenfo entfd)ieben erfennt

fie anberfeitS an, ba£j baS äBiffen, im (Sebiet beS Gelatinen ein*

f)eimifd), nid)t bis auf bm tiefften @runb ber £)inge reid)t, unb bafc

AuSbrüde für eine anbere (Seite unfereS Innenlebens, für ein ge-

fühlsmäßiges SBerbjältniS gut 2öirflid)feit, wie eS oon jefjer bie Religion

bot, §u finben ein 23ebürfniS bleibt. (£ o m t e unb SR e n a n , 3W i 1

1

unb (Spencer fommen rjterin überetn.
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2luf ber anberen Seite tft eine feit furjem in bcr proteftantifdjen

Geologie fo bebeutfam Ijeroortretenbe Bewegung a(§ rjoffnungswotles

2(n§eid)en §u begrüben, id) meine bie Bewegung, welche barauf abhielt,

bem 3)ogma eine neue (Stellung unb SBebeutung im u'rdjficrjen Seben

51t geben, Gegenüber ber 2lnfd)auung, bie in bem £)ogma ben 3lu§=

brud Üjeoretifdjer 20Baf)rf)eiten fafy, beuen burd) er^egeti^ljiftorifdje

^Beweisführung, ober burd) ontotogifcfoi'ogmotogifdje Argumente ein

wiffenfdjaftlidjer Unterbau, ober burd) Spekulation eine begrifflid)e

Auslegung gegeben werben fönne unb muffe, will bie neue $ftid)tung

ifjm bie 23ebeutung einer gormel geben, bie nid)t fowofyt ben Sßerftanb

al§ ben ^Bitten binbet, bie nid)t beweisbare 21u3fagen über gefd)id)t=

lidje ober natürliche 3ßirllid)!eit, fonberu SM'enntniffe §u abfolut an=

erfannten, ba% ©emüt erfültenben unb bem Tillen Qkl unb 9üd)tung

gebenben ©ütern enthält. 2ln £uü)er anfnüpfenb, ber mit ber 23er=

merfung ber fdjotaftifdjen ^fyilofopljie unb Geologie bie falfdje (Sin*

fyeit oon ©tauben unb Söiffen oerwarf, will fie bie proteftantifdje

Geologie au§ bem 3ntelle!tuali§mu§ ber Drtfyoborje, au§ ber oer=

ftanbeSmäfjigen £)emonftrier = unb St)fiemfud)t, in bie fie afSbalb wieber

jurücfftel, tjerau^iefjen, um ba§ fird)Iid)e Seben auf ben ^öoben be§

GwangeltumS non ber ©rtöfung burd) Glauben unb Siebe §u ftetlen.

So fommt man fid) oon beiben (Seiten entgegen. .Qunt ^rieben

fdjeint nur erforberttd), bajs fid) bie $ird)e entfdjliejgt, aufrichtig unb

of)ne SRücfljalt ber SQBiffcnfdfjaft 51t geben, wa§ ber SBiffenfdjaft ift.

Sie tyat fiel), wenigftenS auf proteftantiferjem Gebiet, atlmäfytid) barein

gefunbeu, bem $aifer ober bem Staate zu geben, wa§ be3 Staates

ift; man barf annehmen, fie wirb fid) aud) barein finben, bem $er*

ftanbe 51t geben, wa£ be§ 5Berftanbe§ ift, b. 1). ü)m ba§ gange (Gebiet

ber natürlichen unb gefd)id)tlid)en 2öirflid)f'eit §u freiefter (£rforfd)ung

rüdfyaltloS einzuräumen unb anzuerkennen, ba|3 fie meber Mittel nod)

©runb fyabe, ber auf bemSBege wiffenfcrjaftlidjer gorferjung ge=

monnenen (Menntni* in irgenb einem Stüct entgegenzutreten. SDann

werben ^fjüofopfyte unb Sßiffenfdiaft aufhören, im ©tauben eine 23e=

einträdjtigung ber @r!enntni§ §u fernen, oiefmerjr mit ©oeuje benennen

:

.,$a§ fdjönfte ©lue! be§ benfenben 9)lenfd)en ift, ba$ (Srforfc^lidje

31t erforfdjen unb ba$ Unerforfd)lid)e rul)ig zu üerefjren." *)

) 9JUt §inu>eifung auf einen nor ein paar ^afjren geführten Kampf
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2Bct§ biefe f)offnung§reid)e 2ht§fid)t ju trüben geeignet ift, ba§

ift ber abfolut religion§feinbüd)e SRabif'diSmuS, ber gegenwärtig in

ber breiten Sttaffe ber $3eoölt*erung um fid) greift. 3)ie f?einbfdrjiaft,

bie norbem unb nod) nor einem 9flenfd)ena(ter burd) bie obrigfeitlidje

SBeoormunbung in ben Greifen ber ©ebitbeten erregt mürbe, ift jetjt

auf bie r>on politifdjer unb gefetlfdjaftüdjer Unjufriebenfjeit erregten

SDlaffen übergegangen, 2(ud) fn'er beruft man fidf) auf bie SGßiffenfdjaft

:

fie fyabt gezeigt, bafc Religion nidjtg at§ ein Übertebfet au§ ber $inb*

tje_it3epod)e ber Sftenfdjfyeit fei, ba§ nur nod) burd) bie poütifcfien unb

jovialen ^ntereffen ber tjerrfdjenbeu SHaffen gefdjü^t unb ermatten

merbe. (£§ ift biefetbe ^äufrfjitn^, ber früher bie %3ourgeoifie unter*

(ag; ber .£)aJ3 gegen ba§ po(itifd)e Regiment, ba§ mit ber ßirdje uev=

bünbet mar, menbete fid) gegen bie Religion unb madjte au§ bem

Unglauben einen politischen ©laubensartifel. 60 erfcrjeint jefr t ber

2ttfyeiSmu3 als ©(aubeusartif'el ber (Sojialbemofratie. (£3 ift ber um*

geteerte Rated)i§mu§. Unb mie bie alte £ogmatif/ fo ift aud) biefe

neue, uegatiue SDogmatif miffenfdjaftsfeinbUd), infofern fie ben ®eift

ber Rxitit unb be§ 3roeife(3 in ifjven Dogmen gefangen nimmt. 2)er

sJlame Shttipfaffen, ben ein Süljrer ber fo^ialiftifdjen gartet einmal

oon gemiffen §eif3fpornen ber 2ltl)ei3mu*bogmatii: gebraud)te, ift in

ber £at burd)au§ be§eid)nenb. 2ln fid) ftefyt bie Religion ben poü=

tifdjen unb fojialen ^arteigegenfä^en uötüg neutral gegenüber; ber

(Staube an ($ott ift mit bem ©tauben an bie 9Jtenfd)f)eit unb itjre

s23eftimmung §u brüberlidjem ©emeinfdjaftelebeu burdjauS nereinbar

;

unb nur bie feltfamfte $erfennung fann bem (£f)riftentum eine part-

um ba§ 9Ipoftolifum ift junt oorftefyenben bewerft morben, bap fid) bie ^ropfje-

$eiung be§ einigen ^rieben§ aud) t)ier mteber al§ £äufd)ung erliefen fyabe. —
80 letetjt gebe ict) bie $8orau§ficf)t bod) nidjt preis. £a§ fyabz id) nid)t ers

märtet, ba% bie föidjtung, bie in ber Geologie nor einem SDcenfdjenalter

fyerrfdjenb mar, ofjne meiteren ^arnpf ba§ $elb räumen merbe; ber SBinter

ijief)t aud) nidjt ab, ol)ne nod) mit einigen Scrjueeftürmen bem $rüt)ling bin

(Einzug ftreitig 31t madjen. 2lber ber $rrüt)ling tommt bod). Unb f)ierin madu
mid) ber ^roteftfelbjug ber alten Drtfyoborie fo menig irre, ba$ id) barin

oielmel)r ein günftige§ 3 e^) en erblide; füllte fie fid) nid)t in ifjrem SDa*

fein bebrofyt, fie mürbe nierjt mit folcqem @ifet bie 2Bäd)ter auf bie Stauern

rufen. 9lber fie merft, bafc bie Sage gejault ftnb, baf3 bie 5sugenb i()re Oteifyen

nerläfjt, unb fo fud)t fie burd) ben SöibevIjaU ber s
£rotefte fid) im ©tauben

an it)rc grofje $df)l ju ftärfen, bie ©egner ju erfdjved'en unb menn möglid)

ba% Unabiuenbbare ab^umenbeu.
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tidje ©d)toäd)e für bie SReidjen unb Sßßohlgeborenen auftreiben. f?reilid)

ift biefe Sßevfcnnung nidjt allein unb nidjt urfprüng(id) bei ber

©ogialbemofratie fjeimifd).

3njrotfd)cn ift bei
4

jpafe ba unb toirb feine Sölgen fyaben. Über*

nmnb en werben fann er nur baburd), ba£ ber ©taube feine SÖßafyrljeit

betoeift nidjt burd) $a% unb %5erad)tunQ, unb ffeftergericftte, fonbern

burd) recfitfcftaffene fixixätU ber ©erecfrtiafoit unb Siebe. 2)a§ (Efyriften*

tum fetbft aber, ba$ fo oiete ©taat§ummät§ungen unb $Mturrcanb*

tungen, fo nie! S^eidje unb SSölfer überlebt fyat, mirb aud) bie ©türme

überleben, benen bie europäifdjen Sßölfer jet^t entgegenzugehen fdjeinen.

Oa, mer meifj, ob nid)t feine Befreiung oon ber Umklammerung mit

^n $ntereffen ber t)errfd)enben $efellfd)aft3Haffen bie Q3ebingung für

eine neue unb gro|e ©ntroicflung feinet £eben§ ift?

2. §a$ gerljriltnts fcer IJtjUofopljig }u ton WxtttnJMfim*

SJlit ben 3Biffenfdt)aften l)at bie ^3f)tlofopl)ie, toie fdjon angebeutet

mürbe, aU 2lu3gang£punft bie oerftanbe§mäf3ige 2luffaffung ber

2öir!lid)!eit gemein; fie ift 2öiffenfd)aft. 2Ba£ unterfdjeibet fie oon

ben anberen SBiffcnfdjaftcn?

$d) gelje oon einer frttifdjen Erörterung ber oorfyanbenen 2ln=

ftdjten au§.

Qmei 2(nfid)ten fdjeinen junärf)ft mögtid). Söiffenfdjaften unter*

fdjeiben fid) burd) iljren ©egenftanb unb itjre 5 r m. 2)er Unter*

fd)ieb ber s$l)itofopl)ie oon ben anberen 3öiffenfd)aften fdjeint bemnad)

entmeber in bem (Segenftanb, mit bem fie fid) befdjäftigt, ober in ber

2(rt, mie fie il)n beljanbett, gefugt merben gu muffen. 23eibe 2lnftd)ten

finb aufgeteilt morben. %lad) ber erften f)at bie s$f)itofopl)ie ein it)r

eigentümliches 28irftid)feit§gebtet, ba§ oon feiner an*

beren 2Öiffenfd)aft in 2lnfprud) genommen mirb ; in einer (Einteilung ber

äBtffenfd)aften mü^te fie bemnad) a(§ eine ben übrigen foorbinierte (Sinket*

raiffenfdjaft oorfommen. 91adj ber anberen 2(nfid)t §at fie bie ($egen*

ftänbc mit ben anberen Siffenfdjaften gemein, betjanbelt fie aber auf

eigene 2lrt unb ift atfo burd) iljre 9)1 e 1 1) b e oon ilmen unterfdjieben.

£)ie festere 5(nftd)t mar in ber erften Raffte be§ oorigen 3al)r=

f)unbert§ tjerrfdjenb, e§ ift bie 3(nfid)t ber fpefutatioen *ßf)üo*

fopf)ie. 3)ie gange 2Birllid)feit, fo nimmt biefe an, ift ($egenftanb
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einer boppelten 23el)anblung, einer pf)iIojopl)tfd)en unb einer nriffetu

fdjaftlidjen, einer fpef'ulatioeu unb einer empirifcrjen. Qn ben beiben

großen (Gebieten ber menfd)lid)en (Srfenntnig, ber -ftatur unb ber

©efd)id)te, tjaben mir nebeneinanber 91aturtt>ifjenfd)aft unb 9iatur=

pl)ilofopf)ie, ($ef(fydjt§n)iffenfd)aft unb ©efcfjid)t3pl)ilofopl)ie. £>ie 2Iut>

gäbe ber 2Biffenfd)aft ift, burd) metl)obifd)e (£rfal)rung ®unbe oon

ben £atfad)en §u erroerben, bie Aufgabe ber ^bjlofoprjte bagegen,

burd) ein iljjr eigentümliches $erfarjren ba§ eigentlidje SBejen unb

ben innerften 3u
fanimen!)aug ber SDinge bargulegen.

9Jlit bem (Glauben an bie fpefulatioe Sttetrjobe ift btefe 2lnfid)t

au^geftorben. Unfere Qeit glaubt nid)t meljr an bie Sftöglidjfeit, burd)

bialeftifcrje 23egriff§entrt>icHung bie (Sebanfen ober ben <Sinn ber

SBtrfüd^feit a priori au erlernten. <5ie fennt, raie nur eine 2öirHid)=

feit, jo nur eine Söafjrrjeit unb einen 2öeg gu xi)t: bie benfenbe

(Srfarjrung. (Srfarjrung§lofe3 Genien fübjrt jo wenig gur (Srfenntnis

ber 2öirflid)feit, a(§ gebanfenlofe @rfal)rung. £)er ^rjilofopl) t>at

feine via regia §ur (Srfenntnig ; bie reine ©pefutation ift in Söaljr*

tjeit nid)t§ a(§ eine oergerrte SReflerion über (Srfenntniffe, bie unein=

geftanbener (Erfahrung oerbanft merben.

(Bibt e§ feine befonbere pl)ilofopl)ifd)e 9Jletl)obe, fo fdjeint bie

aubere 2lnfid)t übrig §u bleiben, bafj $l)ilofopl)ie burd) ifjren befon=

bereu ©egenftanb oon ben anberen 2Biffenfd)aften fid) unterfdjeibc.

2)iefe 2(nfid)t ift je^t oorfyerrfdjenb. Unb fo l)at man benn auf man=

djerlei 2öeife oerfudjt, ber ^ßl)tlofopl)ie ein eigentümlid)e§ (Gebiet ab=

angrenzen, ^lacrj einer gegenwärtig giemlid) l)äufig oorfommenben Sin*

ftd)t ift ber befonbere ©egenftanb ber $f)üofopf)ie ba§ @rf ennen.

$ a n t fyai, menn roir $. 5 i
f
d) e r glauben motten, ba$ 33erbienft,

ber $f)ilofop^ie §u einer fixeren (Stellung unter ben 2öiffenfd)aften

oerljolfen §u fyaben, inbem er tljr ein befonbere^ Gebiet oerfdjaffte, baz

feine anbere SBiffenfcrjaft in 2lnfprud) nimmt, nämlid) ba§ (Menuett.

„Dbjeft ber (Srfaljrung finb bie 3)inge, Objeft ber $l)ilofoprjie ift

bie (Srfatjrung, überhaupt bie £atfad)e ber menfd)lid)en @rfenntni§."*)

*) ©eftf)icrjte ber neueren $f)itof. III 2
, 16. %t)\n ftimmt 21. $tef)I bei

in feiner 5lntritt£rebe über unffenfcf)aftlid)e unb nicr)tn)iffenfd)aftlid)c ^Ijilof.

(jefct aucf) in bem Söerf : $)er pt)itof. 8ritiäi§mu§ u. f. Söebeutung für bie pofi=

tioe 2Btffenfd)aft II, 2 6. 1 ff.): ununffenfdjaftlidf) ift bie P)itofopt)ie, bie nad)
ber 2lrt ber griedjifdjen über aüe 'Singe räfomert, nuffenidjaftlid) bagegen
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Sintere motten ber $l)ilofopf)ie im $egenfatj gu bev 5Ratuvtr«tfjen=

fcrjaft ba§ (bebtet bev inneren (£vfarjvnng §umeifen, fie erflären fie al§

<$eifte3mif f enf djaf t. ©o SippS in ben ©runbtatfadjen bev

^frjcrjofogie (©. 3). 21. 3) ö v i n g bagegen fetjt bie $t)ilofopf)ie a(§ bie

Unterfucrjung bev ®üter unb Sßßerte ben übrigen SBiffenfcfjaften ent*

gegen, bie fid) mit bem SÖirflidjen befd)äftigen ; in feiner pf)ilofopt)ifd}en

($üterlef)re (1889) mirb bie sJlotmenbigfeit biefer Beftimmung buxä)

begriffliche nnb l)iftorifd)e Betrachtung bargelegt. (Sine ältere, meit

verbreitete Slnfidrt, bie auf gemiffe Söeife auf 2lriftotete§ gurücfgeljt,

erftcirt bie $f)ilofopf)ie aU bie 3Biffenfdtjaft von ben e r ft e n $ r t n=

§ i p i e n ober von ben altgemeinen ©runbbegriffeu unb 33orau§fe^ungen

ber (Sinseüm'ffenfcfjaften.

Witt fdjetnen aud) biefe Sßerfudje, bk $t)ilofopt)ie gegen bie

^in^etmiffenfdjaften abzugrenzen, begrünbeten Bebenfen §u unter*

liegen. Söiffenfdjaft oom (Srfennen fotl bie $t)ilofopt)ie fein. Stber

eine foldje SBiffenfdjaft tjat ja längft einen anberen Tanten: Sogif

ober @rfenntni3tt)eorie. Söarum fotl fie biefen tarnen gegen einen

anberen oertaufdjen, nod) baju gegen einen, ber fcfyon eine anbere

unb pmr meitere Bebeutung rjat; benn nad) bem rjerfömmlicrjen

©pradjgebraud) ift bie Sogif ober (£rfenntni§tt)eorie eine pfjüc*

foprjifcrje ^ifjiplin neben anberen. Unb baSfelbe gilt gegen bie beiben

folgenben (Srflärungen. 2)ie Unterfuctjungen über ba§ geiftig-ge*

fctjicrjtlidje Seben pflegen mir im (Segenfatj §u ben 9caturmiffenfcl)aften

(3kifte3miffenfcrjaften ftu nennen, unb fo rjeijgt bie Unterfucrjung ber

($üter unb 2£erte mit üblichem tarnen (Strjil: ober bilbet einen Seit

biefer Sßßiffenfdjaft. (£tt)if aber unb bie übrigen ®eifte§miffenfcrjaften

finb nid)t bie $t)Uofopf)ie, fonbern nad) rjerfömmlicfjem ©pracfj*

gebraud) Seile ber $rjitofopt)ie.

2Ba§ enblid) bie (Srflärung ber ^In'fofoprjie als SBiffenfdjaft oon

ben ^ßrin^ipien anlangt, mie fie 5. 23. Üb erto e g an bie ©pitje feiner

<S5efcf)id)te ber ^tjitofoprjie ftedt, fo mirb e§ oielleidjt unoermeiblid)

fein, auf gemiffe 28eife barauf prücfpfommen. §)ennod) fann man
fie in biefer 3?orm nid)t gelten laffen. Qmx\t megen itjrer Unbeftimmt*

tjett: mo tjören bie Prinzipien, bk @runbbegriffe, oon benen bie

bie ^f)üo(opf)ie, bie fid) feit #ocl'e neben ben anberen Söiffenfdjaften al§ bie

SBiffenfdjaft t>om (Srfennen fonftituiert fyat.

^a utfen, ffitnleitung. 2
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$l)ilofopf)ie Ijanbeln foll, auf, mo fängt ba$ ©ebiet ber anberert SOBiffcn»

fcfyaften an? ©oll bie s$f)ilofopl)ie vom SBefen ber Materie, ber $raft,

ber Bewegung, oon Staunt unb 3eit Ijanbeln? 9lun, bann mufc fie

rcol)l aud) oon ben allgemeinen ©igenfefjaften ber Materie unb t>on

ben allgemeinen ©efe^en ber Bewegung fyanbeln; unb bamit märe

fie benn mitten im ©ebiet ber $f)t)fif. ©oll bie $l)ilofopl)ie oom

2öefen ber ©eele, be§ £eben§, r>on ben Prinzipien be§ SKed)t3 unb

be§ &taaU$ Ijanbeln? 2lber mo ift bann bie (Frenze gegen bie ^ßolitif,

bie 9^ed)t§miffenfd)aft, bie Biologie, bie ^ßfncfjologie §u ziehen? Offene

bar rann fie nur burd) Söitlfür, ntdjt burd) begriffe beftimmt merben;

ma§ al§ prinzipielle 3^ge anzufet)en ift, ma§ nid)t, ift ©adje be§

Zufälligen ©tanbpunftS. Sie Prinzipien be§ ^3fanbred)t§ ober be§

9lutorred)t§ finb fo gut Prinzipien, al§ bie be£ (Eigentums ober be§

©taat£red)t§. — (Sobann aber: mot)er folt benn bie $r)ilofoprjie ifjre

2Biffenfd)aft um bie Prinzipien nehmen? ©ie foll ben empirifdjen

SBiffenfcrjaften, fo mirb gefagt, it)re unbefet)enen Örunbbegriffe er*

flären. 2lber raie foll fie zur (£r!enntni§ biefer Singe fommen? <3oü

fie bie SJtaterie burd) bie Mittel ber Beobachtung unb be3 (Syperi*

ment§ erforferjen? Slber auf biefem 2Öege fuerjen ja aud) $l)t)ftf unb

Hernie ba§ 3Befen ber Materie. «£>at bie $r)ilofopr)ie feine anberen

Mittel, fo ift ja offenbar, bafj biefe SBiffenfhaften feine ^tn'lofoprjie

brauchen, um zu erfahren, ma§ e§ mit ber Materie auf fid) r)at. Unb

burd) bie (Sinrebe, ba§ fie baburd) „bie Aufgabe unb bamit ba§>

2öefen unb ben Begriff einer empirifdjen 2öiffenfd)aft Übertritten",*)

mürben fie fiel) fcrjmerlid) zurücffjalten laffen; ma§ get)t un§, mürben

fie fagen, biefe oon einem brausen (Sterjenben ganz millturlid) auf-

gerichtete ©renze an? Ober t)at *pt)ilofopl)ie einen anberen 2öeg jut

©rfetmtnte be£ 2öefen§ ber Singe, al§ bie 2Biffenfd)aften? Samit

famen mir auf bie (Srftärung zurücf , bie mir eben uermorfen rjaben.

9lber ma§ bleibt bann für ein Unterfd)ieb §rt)ifcf)en ber $r)ilo=

fopln'e unb ben übrigen 28iffenfd)aften? 3Benn fie meber burd) eine

befonbere 9ttetl)obe, nod) burd) einen befonberen ©egenftanb oon ifynen

unterfdjieben ift, bann muf$ fie ja mit ifjnen zufammenfatlen.

Qu ber Xat ift bie§ meine 5lnfid)t. $l)ilofopt)ie ift oon bzn

*) &arm§, $fnlof. Ginleitung in bie (£n§t)Hopäbte ber ^f)i)ftf von
Warften, § 89.
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SBiffenfdjaften nidjt §u trennen, fie fann begrifflief) nnr beftimmt

merben atSber^nbegriffroiffenfcfyaftlidjerSrfenntniS.
Me 2öiffenfd)aften finb ©lieber eine§ einheitlichen ©rjftem§, einer

universitas scientiarum, beren ©egenftanb bie gefamte SBirfticrjfeit ift.

2)iefe3 nie oollenbete ©nftem, an bem bie 3al)rtaufenbe bauen, baZ

ift bie $l)itofopl)ie. $ebe SCötffcnfdfjaft erforfdjt einen beftimmten $tu§;

fdjnitt ober Ouerfdjnitt ber 2ßirl(id)feit ; bie $f)t)fif betrachtet bie

SBirftidjl'eit, fofern fie förperlid) ift unb gen)iffe allgemeine $er*

fyaltungSroeifen jeigt; bie Biologie betrachtet bie £eben§oorgänge, bie

an berfelben Materie fiel) abfpielen; bie $frjd)ologie betrachtet ba§

SDBirflicrje oon einer anberen (Seite, fofern e§ im Söeroufjtfein für fidt)

ift: inbem mir alle biefe (Srfenntniffe in ein§ faffen, um eine Slntmort

auf bie grage §u geben, ma§ e§ mit ber 2Birfticl)feit überhaupt auf

fictj l)abe, Ijaben mir $f)ilofopl)ie.

Sflit einem Silber bie SBirflic^feit ift bem Sflenfcrjengeifte al§

ein gro§e§ SRätfel aufgegeben. 2111e einzelnen SBiffenfctjaften geben

$8eftimmung§ftücfe ; ber $erfud), bie Söfung be§ SftätfelS au^ufpredjen,

^n (Sd)lüffel gu bem mysterium magnum be§ 3)afein§ gu finben,

ba§ ift $l)ilofopl)ie.

~~
r~

s
2luf biefe 21uffaffung fürjrt auef) ber (5 p r a cl) g c 6 r a u d). ^3£>ilo-

fopl)ie ift nad) il)m nietjt eine @in§elmiffenfc^aft, fonbern ein Inbegriff,

ein (Snftem oon SBiffenfcrjaften. 9ttan pflegt Sogif, 9ftetapl)t)fir\ (Stfjif

al§ Seite ber $l)itofopf)ie §u bejeidjnen. Wlan muft nur einen (Betritt

meiter gefjen unb fagen: auef) $l)t)fif unb Hernie unb Biologie unb

Kosmologie, !ur§, alle SBiffenfdjaften gehören pr $l)ilofopl)ie.

Sftau mirb einmenben: ift ba§ $l)ilofopl)ie, fo ift fie eine un*

mögliche ©ac^e. 2Ber mollte biefe Aufgabe übernehmen? 2Öer möchte,

inbem er fief) einen $l)ilofopl)en nennt, fiel) ba§u benennen, baj3 er

bzn Inbegriff ber miffenfcfyaftlicrjen @rfenntni§ befi^e ober auef) nur

erftrebe? Sftüjste nicfjt, mer e§ oerfucfjte, oon bem Dilettantismus,

um mit Döring p reben, ^ßrofeffion. machen?

.Qd) antmorte auf biefe Qsinroenbung mit einer Srage: ftef)t e§ mit

irgenb einer Söiffenfcrjaft anberS? ©ibt e§ in unferer Qüt einen 9ftann,

ber fid) einen ^fynfüer ober ^iftorifer nennen mödjte in bem ®inn, baJ3

er bie ^ßfmfil: ober bie ©efd)id)te innehabe? ©onbern nur in bem (Sinn

mirb er fid) btn Flamen geben, ba% er an ber @rlenntni§ ber ^Ratur ober
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ber @efcrjid)te an irgenb einem ^unlt arbeite. -Dlun, in biefem ©inn

allein roirb bznxi aud) ber ^rjilofopl) fagen: er ftrebe, fooiet e§ bem

Sflenfdjen gegeben fei, nad) einer (Srfenntnte ber Sirflicrjfeit überhaupt.

SDod) id) möd)te, et)e id) hierauf näljer eingebe, guerfi burd) eine

g e f d) i d) t ( i d) e Ü b e r | i d) t geigen, ba£ ber eben aufgeteilte begriff

ber $l)ilofopl)ie bjiftorifd) ber allein gutreffenbe ift. S)ie Begebungen,

roelcrje oon jerjer mit bem Flamen $l)ilofopl)ie begeidjnet roorben ftnb,

gingen ftet§ auf bieg Qiel : eine einheitliche, a 1 1 u m f a f f c n b e

Seit er! enntni£. 3)urdj eine gefcfjidjtlicrje 91ad)roeifung fann

freilief) ber begriff ber ^3t)ilofopl)ie nidjt eigentlid) feftgeftellt roerben;

bie begriffe t)on Siffenfdjaften ftnb begriffe oon Aufgaben unb in

letzter 2lbfid)t alfo oon liier au§ §u t'onftruieren ; oielleid)t finb alle

bisherigen 2Serfucr)e in bie Orre gegangen ober fuetjen eine unmögliche

<5ad)e. $mmerl)in fann aber eine folerje gefd)id}tlid)e Rechtfertigung

un§ oor bem Bonourf fdjü^eu, bafj unfere (Srflärung eine roitlfurltdje

f/f£s ^Srioatbeftnttion fei.

S)a§ Sovt ^In'lofopljie ift g r i e d) i f d) e n UrfprungS, unb groar

ift e3 nid)t al§ ted)ttifd)er 5lu§brud in bie Seit gekommen, fonbern

gehört urfprünglid) bem allgemeinen 6prad)gebraud) an. <3o begegnet

e§ bem Sefer £ e r o b o t § in jener bekannten @r§äl)lung oon ber Be=

gegnung be£ (Solon mit $rofu§. $röfu§ begrübt ben 2Üf)ener: ba*

®erüd)t oon feiner Sei^rjeit unb feinen Säuberungen fei fdjon 311

il)tn gebrungen, „baij bu pljilofoprjierenb einen großen Seit ber (Srbe

um ber Betradjtung millen bz}ud)t fyaft". Offenbar ftet)t bas „um

ber Betrachtung roiKen" l)ier al§ (Srl'lärung be§ 2lu§brucf§ „pfjifofo-

pfyierenb" ; roa§ ben ©oton §um „pt)ilofopl)ifd)en" Sauberer mad)t, ift

eben ber erftaunlidje llmfianb, ba$ er auf feinen 3ügen nidjt, roie ber

£)aubel§mann ober ber $rieg§mann, einen praftifdjen Qwzd im
v#uge

§at. Qn ätjnucrjem ©inne mirb ba§ Sort $l)ilofopl)ie oou £r)uh)=

bibe§, Qfo!rate§ u. a. gur Bezeichnung einer allgemeinen tl)eoretifcl)cii

Bilbung, im uuterfdjieb oon ber ted)nifd)=prattifd)en, gebraudjt. *)

*) ©teüen bei Überweg, ©runbrif? ber ©cfd)id)tc ber ^f)ilo[opl)ie, am
Anfang be§ erften S3anbe3. $gt. aud) bie Darlegung be§ 3?egriff3 bev ^3f)iIo=

fopfjie unter ben ©riedjen am (Eingang von 3cIIcr§ ©efd)id)te ber gried)ifd)eu
s#t)Uofopt)ie. $d) bemerte nod), ba$ id) über ba§ 23crl)ältni3 von s

^t)itofopl)io

unb 2öiffen[d)aft in bem fyier feftgcfyaltcnen Sinn fcfyon in 2Tt>enartu§' Viertel*

ja(;rö|"d)rift für
s
^()itofopt)ie, 33b. I, 15—50 (1876) gdmnbett habe.
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£i*enn mir jetjt oon griedjifdjer s$l)ilofopt)ie rebeu, pflegen mir

nid)t an ©olon unb bie allgemeine Bitbung bei' 2ltt)ener, fonbern an ^-i

jene lange 9^eif>e tion Männern 51t benfen, an beren (Spttje nacfj alter

Überlieferung ber SJlilefier

l

&fraleg ftet)t. SBarum tjeiftt £rjale§ ein

'ißljilofopl), unb morin befielt feine $f)ilofopl)ie? 9)can f'ann e§ mit

einem 2Bort fagen: barin, baf3 er eine allgemeine Stjeorie ber SDBirf*

lidjfeit aufftellt: au§ bem JEaffct. feien alle Sn'nge entftanben, in§

äöaffer lehrten fie gurücf.
~ WTft eine fet)r einfache Sfjeorie, aber

eben bocfj eine Sfyeorie, ein erfier Berfud), alle SDinge miffenfcrjaftltd}

§u erflären. 2>a3felbe gilt oon ben Nachfolgern; nicrjt ba$ 32 äffer

finbet ein anberer, fonbern bie £ufr, ober ba$ gtuer, ober oier Ur=

demente, ober bie Sltome finb ba$ allgemeine ^ßrinjip ber SBtrflidjs

feit; ber Berfud), einen fofdjen ($ebanfen burd) bie gange 2Birflid)feit

burd^ufürjren, ba$ ift bie $t)i{ofopl)ie be3 £u r a f I i t , be§ ©inpe*

bofte§, be§ SDe mof r it. Bon befonberen 2ßiffenfdjaften neben

ber $rjilofopt)ie ift t)ier naiürlid) nod) gar nierjt bie D^ebe.

2)cr Name ^ßt)i(ofopt) ift übrigens biefen Männern erft nad)*

trägüd) beigelegt morben, fie mürben früher Sßeife (ao^oi, ao<piorai)

ober im befonberen Naturforfd)er (90010X070'.) genannt. (£rft bie

Männer, bie um ben Namen be§ © f r a t e § fid) fammeln, t)aben

ben 2lu§brucf §um (5d)ulterminu3 gemadjt, ^lato unb SlriftoteteS mit

iljren ©enoffen unb (Sdrütern nennen fid) ^Srjilofoprjen. 2ßa§ bebeutet

ba§ 3ßort nun l)ier? Bei $tato mirb e§ gunäc^ft burd) einen @egen=

fatj nät)er beftimmt, ben $e.a£afafe jum ©opfriften. 2öa§ unterfdjeibet

beibe? S)er ©opljift erfdjeint in ber ptatonifdjen SDarfMung al§ ein

9Jcann, ber at§ Söanberfeljrer burd) bie <&täbte §iel)t, um burd) Unter*

rid)t in alten §ur Bilbung gehörigen 2öiffenfd)aften unb fünften, be*

fonberS in ber Sftebefunft, (Mb 5U ermerben. (Sr rjat atfo einen praf*

tifdjen Qwtd im 2luge, nid)t „um ber Betrachtung mitten", fonbern

at§ ßanbelSmann §ief)t er burcfjg £anb, als «ganbeBmann mit Söiffen.

Unb roie ber £et)rer, fo §at fein (Sd)üter einen pra!tifd)en Qmecf:

er fauft ba§ SÖiffen, um baburd) feine bürgerliche (Stellung, feinen

(Sinflufj, fein Vermögen §u mehren. ^)er ^l)i(ofopl) bagegen ift reiner

Betrachter ber 2)inge, er treibt fein (Semerbe unb fud)t feinen ©e=

minn, bie @rfenntni§ ber 3)inge ift fein einziger ßroed (S f r a t e §

ift ba§ h)pifcl)e Borbitb; bie 3Bal)rl)eit fuc^en unb Irrtum unb ©djein
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jerftörcn ift feine Lebensaufgabe; feine greube ift, geliebte Jünglinge

in freiem intellektuellen 3ßerfe£)r §u gleichem (Streben gu ent§ünben.

3)abet Hegt ztvoaZ uon fofrattfdjer Qronie in bem 2lu§brud: bie

$rotagora3 unb $orgia§ laffen e§ fid) gefallen, Sßeife (ao'f 01, ooyiatai)

§u ^ei^en, ©ofrateS unb feine Qünger lehnen e3 ab, für Qnfyaber

ber 2ßei§I)cit §u gelten; Siebfyaber ber 2Bei3l)eit ift ein weniger an*

fprucpootler 9tame.*)

2)a3 23erl)ältni3 ber $l)ilofopf)ie gur SOßiffenfdjaft bleibt and) in

biefem Greife ba$ alte; fie ift aud) Ijier ber einheitliche Inbegriff aller

magren (5r!enntni§. £)ie Söiffenfdjaften finb nid)t au^er unb neben

il)r, fonbern at§ ©lieber in il)r. 3$la tj*J)at feine fuftematifd) burd)=

geführte ©lieberung ber SÖßtffenfdjaften ; er benft über alle £)inge,

über bie 9catur ber Körper, bie ©eftatt be§ $o§mo§, ba§ Sßefen bes

(Staats, ber (Seele, ber Suft, ber Siebe, ber Dfabefunft, ber (SrfenntniS

:

\)a$ alles ift feine *ßf)ilofopl)ie. jMriftotelef fjat guerft alle (£r=

fenntniS in gädjer georbnet unb bie einzelnen fnftematifd) abgeljanbett,

bie Sogif, bie $l)t)fif, bie ^fndjologie, bie Kosmologie, bie Qoologie,

bie 9Mapt)t)fif, bie <£$», bie ^olitü, bie Öfonomif, bie ^etorif,

bie 93oetif : fie bitben in irjrer ©efamtljeit fein pl)itofopl)ifd)e£ ©nftem,

unb au^erftatb ber ^ilofopfjie gibt eS leine SBiffenfcbjaft jm eigene

tidjen (Sinn. 2)enn ©ejd)td)te ift feine äßiffenfdjaft, alle SBifjenfdjaf t

ijat e£ mit bem Slllgemeinen ober mit Gegriffen gu tun. Unb tylatf)^

matif tritt baburd) in gemiffer Söeife au£ ber SKeilje rjerauS, ba§ fie

nidjt, roenigfienS nidjt unmittelbar, ba$ 2Birftid)e §um ©egenftanbe t)at.

3)a§ ift bie 23ebeutung be§ SöorteS $l)itofopl)ie auf bem 23oben,

roo fie urfprüngtid) ^eimtfcf) ift: bie SRicrjtung auf uninerfelte

(Srf'enntniS unb bie rein t i) e o r e tt
f
d) e 9lbftd)t finb if)re mefenttidjen

SJlerfmale. $l)itofoprjie ift ©etbftjmed, nicfjt Glittet ^u einem aufjer

il)t liegenben 3^ed. Unb §mar, fo fügen *ßlato unb 2lriftotete§ rjinju,

*) SBeibe Momente füljrt bie Überlieferung übrigeng fcrjcm auf ^gU)a=

apra| gurüct (Er foH suerft, ben tarnen eines Sßeifen abletjnenb, fiel) einen

$r;Uofopl)en genannt rjaben: uiemanb fei meife, al§ ©ort; unb gugleid) bie

SBürbe be§ ^t)tlofopt)en in bie reine Betrachtung gefegt Ijaben: «^ag geben

gleicht einem ^eftfd)aufptel; $u foldjem fommen bie einen, um an benüßel

fämpfcii }\d) 311 beteiligen, bie anberen, um .\>anbel 51t treiben, bie tieften als

3ufd)auer. ©benfo im Seben; bie gemeinen Naturen gefyen auf bie ^agb

nad) dlutyn unb ©elb, bie Sßtyüofopfjen nad) Sßaljrtjeit." (93ei Diogenes"

Saertius, Prooem 8; VIII, 1, 6.)
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ber letzte unb l)öd)fte ßmecf, beim in ber oollenbeten (SrlenntniS be§

©eienben erfüllt ber ÜJttenfd) feine natürliche ober göttliche SBeftim*

mung: gl» *8etrarf)ter nnb $lu§leger feiner 2Berfe f)at ®ott it)tt in

hk 2$elt f)ineingeftellt.

$n ber fpäteren 3^tt tritt im begriff ber ^lu'tofopljie mel)r unb

mel)r ein Clement Ijeroor, ba§ il)m übrigen^ nie fremb war: $l)ito*

fopt)ie roirb mr 23e§eidmung für bie @r!enntni§ ber legten Seben§=

groecfe unb für bie Ijierburd) befummle (Sinne^ric^tung unb 2tbzn&

füfyrung, bie be§ Söeifen. Qod) bleibt babei ba§ Moment ber

unioerfetten (£rfenntni§, ber (Sinficrjt in bie Statur ber 2)inge über*

fyaupt unb be§ SJlenfdljen im befonberen, bie mefenttidje $orau§fetmng.

stf^ g)a§ SJlittelQtter^ at, in ben ©puren be§ 2lriftotete£ gefyenb,

an biefem begriff ber s$f)ilofopl)ie al§ ber (Sinljeit ber tDtffenfcrjaft*

lirfjen @rfenntni§ feftgel) alten ; cor allem gehört felbfioerftcmbtid) fo

gut mie bie £ogif unb (gtfjtf' aud) bie $l)nfif mr $f)ilofopf)te.

y^ s#ud) in ber 91eu§eitjjt ber begriff ber $f)itofopl)ie al§ ber

(Sinfyeit ber eigentlichen Söiffenfdjaften in unneränberter (Rettung ge*

blieben. @rft im 19. Qaljrfjunbert rairb eine 2öanblung ficfytbar. 3d)

gebe einige ^adjmeifungen.

3mei Männer pflegen an ber ©pi^e ber neueren $l)ilofopl)ie al§

Urheber ober at§ erfte ^Repräsentanten ber beiben großen burct) bie

gan§e ^otge^eit fyinburcfygeljenben SRidjtungen genannt §u werben: ber

(Snglänber 3? r a n c t § 33 a c n unb ber gran^ofe sJi e n e 3) e %-

carte§. tiefer ift ber Söegrünber ber r ationatiftif ^mcta*
pl)t)f if ctjen, jener ber Vorläufer ber empiriftif d) = p of iti-

niftif cljen (£ntit>icftung§reil)e. .Qn beiben fRcitjen bleibt bie Sluffaffung

oon bem 93erl)ättni§ ber $l)itofopl)ie §u ben 2Biffenfd)aften biefetbe.

33 a c n unterfc^eibet ijiftorifd£)e unb pfyitofopl)ifd)e ober miffen*

fdjaftticlje (MennmiS
;

jene gel)t auf ba§ ^onlrete unb ©in^elne,

^l)itofopl)ie ober 3öiffenfdt)aft bagegen l)at e§ mit allgemeinen 23e*

griffen gu tun; jene entfpringt au§ bem (BebäcrjtniS, biefe ift bie

3un!tion ber Vernunft. 2)ie $l)itofopl)ie ober SÖßiffenfdjaft teilt er

bann, nacfybem er noctj bie infpirierte Geologie at§ eine befonbere

(SrlenntniSart abgefonbert Ijat, entfprecfyenb ben brei Objelten be£

$erftanbe§, ®ott, ^Jlatur, SO^enfd» in brei Steige: natürltdjc Geologie,

5lntbropotogie (pl)i)ftfd)e, mit Sflebisin, unb pfndjifdje, worunter bie



24 Einleitung: 2öefen unb 33ebeutung ber ^}f)iIofopf)ie.

©etfteSrotffenfdjaften überhaupt begriffen finb) unb 91aturprjilofopr)ie.*)

2)ie (Einteilung, fo ungulänglid) fie fonft fein mag, geigt auf jeben

gall, ha$ 33acon ade roiffenfcrjaftlidje (Srfenntnig unter ben begriff

ber $rjilofopf)ie $u bringen oorljat. Slu^errjalb bleibt nur bie $ejd)td)te

(unb bie £td)tung), eben barum, roeil fie nicrjt Sßiffenfdjaft ift

©an§ ebenfo umfaßt hü 2) e § c a r t e 3 ber begriff ber s$rjilo=

foppte ade roiffenfdjaftttdje GcrfenntmS. ©ein fufiematifcrjes ^aupt-

rcerl fü^rt ben £itel: Principia Philosophiae ; e£ enttjält im erften

23udj eine furge 2Ibfjanblung ber erfenntniStrjeoretifcrjen unb meia-

pljrjftfdjen fragen, im groeiten bie ^ringipien ber mecrjanifcrjen ^trftf,

im britten bie Kosmologie, im üierten eine SKeirje oon prjnfifalifdjen,

djemifcrjen, pfjrjftologifdjen (Srllärungen. SQBir mürben ein berariiges

2Berf oielleidjt am erften eine (SngnfTopäbie ber 91aturroiffenfdjaften

nennen. Qn ber SSorrebe erflärt er felbft bie ^Pfyilofoprjie al£ bzn

Inbegriff ber menfcrjlicrjen SBiffenfdjaft. 211§ ifjre §auptteile nennt

er 1. bie 9Jletapr;t)fif, 2. bie ^nfif, 3. bie ted)nifd)en äBtfjenjdjaften,

barunter im befonberen bie 9ttebigin, bie Sttedjanif, bie (Str)if.**)

2)iefe 5Iuffaffung ber ^ßljilofoprjie bleibt in ber golgegeit in hen

beiben ©ntraictlungsreifyen unoeränbert. $d) greife ein paar $3eifpiele

l)erau£. £ r) o m a § £> o b b e § erflärt am (Eingang feiner Sogif bie

^^ilofoprjie al§ bie burd) rtd)tige£ Zeniten abgeleitete ©rfenutni» ber

^Öirfungen ober (Srfdjeinungen au§ irjren Urfadjen. $l)r Qkl ift,

rote bei 23acon unb S)e3carte§, bie £Jerrfcr)aft über hu 3)inge §u

*) De dignitate et augmentis scientiarum IL 1 : historiam et experien-

tiam pro eadem re habemus, quemadmodum etiam philosophiam et scientias.

Historia proprie individuorum est — philosophia individua dimittit, sed

notiones ab illis abstractas complectitur. — III. 1: philosophiae objectum
triplex: Deus, Natura, Homo. Convenit igitur partiri philosophiam in doc-

trinas tres: doctrinam de numine, d. de natura, d. de homine.
**) Philosophiae voce sapientiae Studium denotamus, et per sapientiam

non solum prudentiam in rebus ageudis intelligimus, verum etiam perfectam
omnium earum rerum quas homo novisse potest scientiam. Philosophiae

prima pars Metaphysica est, ubi continentur principia cognitionis, altera pars

est Physica, in qua inventis veris rerum materialium principiis, gencratim

examinatur, quomodo totum Universum sit compositum, deinde speciatim,

quaenam sit natura hujus terrae, aeris, aquae, ignis, magnetis et aliorum minc-

ralium. Deinceps quoque singulatim naturam plantarum, animalium et prae-

cipue hominis examinare debet, ut ad alias scientias inveniendas, quac utiles

sibi sunt, idoncus reddatur, — — quae ad tres praecipuas revocantur. Me-
dicinam, Mechanicam atque Ethicam.
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unferen Qm&tn: scientiam propter potentiam. Qfyre .gauptteile

ftnb bie 9flatl)cmati£, bie -ftaturmiffenfcrjaft, bie eigentlich) crft mit ßoper*

nifuS, (Sattlet unb §aroer) beginnt, unb bie philosophia civilis, bie nid)t

älter fei al§ fein $3ud) de cive. 9Rid)t gut *ßf)iIofopf)ie gehört bie Sljeo*

(ogie, natürliche nnb geoffenbarte, unb bie ©efd)id)te, 9latutgefd)id)te

mie politifdje ®efd)id)te, at§ raeldje alle nid)t 2Biffenfd)aften finb.

(£benfo braucht Q l) n Sode ba§ Sößort ^3l)ilofopl)ie al£ gleid)*

bebeutenb mit Sßiffenfdjaft. 2Il§ il)re £auptgroeige begeidmet er:

Physica ober natural philosophy, Practica, beren ^auptteit bie ©tfyif,

Semiotica, bereu mid)tigfte§ Stüd bie Sogt!.*) 2)aJ3 and) er bie 9latur=

pl)itofopl)ie für ba§ eigentliche £auptftücf ber $t)itofopl)ie fjä'lt, gel)t an$

bem $ormort ^u bem ,,$erfud) über ben menfd)lid)en 93erftanb" beut*

ltd) genug Neroon fein @l)rgeig gel)e nur barauf, a\§> ein ^anbtanger

allerlei Sdjutt uon bem Q3oben gu entfernen, auf bem 9fteifter mie 93ot)le,

Srjbenljatn, £mt)gl)en§, kernten iljre baueimben 33aumerfe aufführten.

£)erfelbe (Spradjgebraud) ift in ben Greifen ber ejaften gorfdjung

fyeimifd).
SJ1 e tu 1 n nennt fein Sföerf: Naturalis philosophiae principia

mathematica. S)cr 9ttatl)ematifer 28atti§ fpricrjt in einer Sdjrift

uom $al)re 1696 über bie ©rünbung ber königlichen ($efellfd)aft ber

"-Biffenfdjaften : „Unfer ($efd)äft mar, mit 3lu£fd]luJ3 ber tljeotogifdjen

unb potitifcrjen Angelegenheiten, pl)ilofopl)ifd) e gorfdjungen unb

ma§ bal)in gehört, §u befprecfyen, nämtid) $l)ufif, Anatomie, (Geometrie,

Aftronomie, 9lauttf, Statif, SUcagnettSmuS, ©Hernie, Sttedjanil: unb

naturmtffenfcrjaftlidje (Sjperimente. 28ir befpradjen ben Kreislauf be§

33lut§, bie SSenenflappen, bie fopernifanifdje |)t)potl)efe, bie Statur ber

Kometen unb neuer «Sterne, bie Trabanten be§ Jupiter, SBerbefferung

ber gernroljre unb (Schleifung ber (Släfer ju biefem 3^ecf, ba§ @e=

mid)t ber Suft, bie Sftögticrjfeit ober Unmöglid)feit be§ vaeuum unb

be§ horror vacui unb anbere (Sadjen, bie in hm $ereid) ber, mie

man bamat§ fagte, ,neuen $l)ilofopl)ie' gehörten, bie feit ben Seiten

be§ Florentiners Galilei unb be§ (SnglänberS 53aco non 33erulam in

Italien, granfreid), £>eutfd)lanb unb anbeten Steilen be§ 2lu3tanbe§

oielfättig angebaut rcotben ift, ebenfo mie aud) bei un§ in ©nglanb."**)

*) Essay on human understanding, IV, 21. $m SSoriüOrt fyeifjt e§: philo-

sophy, which is nothing but the true knowledge of things.

**) gittert bei ©u^tet), hebert unb Sluffäfce, beutfd) t>. g*. @d)ulae, @. 3.
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«Qn gleicher SÖßeife ift ber alte begriff in ber fontinentalen $l)ifo=

foppte, bie bem £)e§carte3 al§ f5üt)rer folgt, geblieben. (Spinoza

oerftel)t unter einem ©rjftem ber ^3f)t(o[opE)ie ba§ ctn^eittic^c (Srjfiem

aller roiffenfdjaftticrjen (£rfenntni§, ba§ ber einheitlichen SÖirflicrjfeit,

Natura sive Deus, ent[prid)t. ©ein |)aupttoerf nennt er nictjt ©nfiem

ber $l)ilofopl)ie, Jonbern Ethica, weil ber eine ^auptgrceig ber ^ß^tlo*

fopl)ie, bie philosophia naturalis, barin fel)lt ober nur mit einigen

Seljnfät^en im §meiten 93ud) angebeutet ift. 2 e i b n i § , ber auf allen

(Gebieten ber roiffenfd)aftlid)en gorfd)ung, ber gefd)id)tiid)en Quellern

forfcfyung rcie ber 9Jcatl)ematif unb ^Ijrjfü*, Ijeimifd) ift, f)at oon ber

abfoluten (Seftalt ber 2öiffenfd;aft ober ber $f)ilofopl)ie gan§ biefelbe

93orfiellung mie ©pinoja; er benft fie fiel) at§ ein bemonftratioe§

©nftem, in bem mit Gegriffen oermtttel§ eines 3eitf)enf#em 3/ ä^nltd)

raie in ber ^Iritrjmetit', gerechnet toirb. ,Qn biefem ©inne rebet er

einmal oon einer Encyclopedie demonstrative.*)

(£ f) r. 2B 1 f f , ber bie moberne $l)itofopl)ie §uerft in ein fcfyul*

mäßiges ©nftem gebracht l)at, beginnt feine 2tbl)anblung über ba$

Söefen ber ^ßlu'lofopfyie am ©ingang ber Sogil' mit ber Unterfcrjeibung

ber In'ftorifdjen unb pl)ilofopl)ifd)en (£rfenntni§: jene gibt ba§ 2öa§,

biefe ba§ Sßarum: cognitio eorum, quae sunt vel fiunt, historica,

cognitio rationis eorum, quae sunt vel fiunt, philosophica dicitur.

2öer bie blofje Statfacfje (nudam facti notitiam) meifs, bafc baZ

Gaffer im ghrpett abtoärtS fliegt, fyat eine l)ifiorifd)e @rfenntni§, eine

pl)ilofop^)ifd)e bagegen, roer ba roeifs, ba$ bieg burd) hk Neigung be§

93oben§ unb ben 3)rud: ber oberen SGßafferteile auf bie unteren bennrft

rairb. 2ll§ britte (SrfenntniSart fügt er bie matljematifcrje l)ingu, bie

bie ©röftenoetfyältniffe beftimmt. SDie ^fyilofopln'e oermertet übrigens

aud) bie f)iftorifd)e unb matljematifcfye (M'enntni§. — Qm brüten

Kapitel mirb oon ben £>aupttei(en ber ^ßljilofopfyie geljanbelt; iljrev

finb brei: bie natürliche Geologie, bie $fnd)ologie, bie $f)9fif ; too§u

brei ^ormraiffenfdjaften fommen: bie Sogü, bie praftifdje $l)ilo|opl)te

Mn-t *n ^tile^nung an bie ^fncrjologie, bie Sedjnologie in 2(nlel)nung an
'

bie $l)t)fd\ £>ier§u fommt nod) bie Ontotogie al§ bie 2Biffenftf)aft

oon ben allem ©eienben gemeinfamen 23eftimmungen.

9flan fiel)t, überall bilbet bie sJlatunoiffenfd)aft ben einen großen

*) Opera philos., f)erau§geg. uon 3. @. ©rbmann, @. 169.
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|)auptteil, ja bei manchen ift fie bie eigentliche ©ubftang ber ^rjilo*

foppte; unb überall ift il)re (SrfenntniSart bie eigentliche gorm ber

ir>iffenfd)aftUd) Sp^i(ofopt)tfc^en (Srfenntnte überhaupt. 3)ie ©eifte3=

roiffenfd)aften fudjt man nad) tfjrem SBorbilb gur 2Biffenfd)aft §u er*

rieben, rcie e§ §. SB. 3) a o i b ^utne in feiner „2lbl)anbtung über bie

menfdjftdje 9tatur" fid) fd)on anf beut £itel auSbrücftidj) al§ Qki fe^t.

2tud) bem 19. Qan,rt)unbert ift biefe 23etrad)tung3roeife ntd^t

fremb geworben, in (Snglanb nnb granfretd) ift fie geroöfynUd) ge*

blieben. $d) erinnere an bie philosophie positive 21. (£ o m t e § nnb

an ba§ ©nftem ber ftmtljetifdjen $t)ilofopl)ie £>erbert©pencer§.
3m* (£omte ift bie $l)ilofopl)ie ber ©nbftan§ nad) nidjt oerfdjieben

oon ben Sßiffenfdjaften, fie ift baä unioerfelle 23erouJ3tfein über Qu*

ftanb, Gcnttoicflung, 3iel unb Sftettiobe ber ttnffenfcfyaftlidjen gor*

fdjung in iljren oerfd)iebenen 3^9^- 2ll§ feine befonbere Aufgabe

betrachtet (£omte, hk 2öiffenfd)aft oon ben fokalen ^ßrjänomenen §ur

(Stufe ber pofitioen 2Biffenfd)aft überzuführen, toeldje für ba§ (Gebiet

ber aftronomifd)en, pl)t)fi!alifd)en, djemifdjen, pt)nfiologifd)en $fyäm>

mene oon ben ^aturtoiffenfd)aften fd)on früher erreicht ift; e§ ift

bagfetbe Qiet, ba§ fidj fd)on $ume für bie @eifte§n)iffenfd)aften ge*

ftecft tjatte. — Unb offenbar ift (Spencers fontfjetifdje $l)iiofopt)ie

im ganzen unb großen nad) bemfelben ©djema angelegt. @r ertlärt

$l)itofopf)ie al§ bie fe^te unb bjödjfte ©inljeit miffenfd)aftlid)er (£r*

fenntni§: „Sßiffen ber niebrigften 2frt ift nod) nid)t oereinl)eittid)te

(Srfenntni3, 2öiffenfd)aft ift teitrceife oereinl)eitlid)te (SrrenntniS, ^ßl)ito*

fopt)ie ift oollfommen oereinf)eittid)te GsrfenntniS." *) 2öenn unter ben

Seilen be§ ©t)ftem§ neben ber $frjd)ologie unb Biologie nicfyt aud)

bie $l)t)fif oorfommt, fo ertlärt ber Sßerfaffer bie§ felbft für zufällig.

@rft ba$ 19. Qarjrljunbert t)at in bie fiebere Überlieferung 33er*

toirrung gebracht; in 3)eutfd)lanb ift e§ zeitweilig §u einer Huffaffung

ber $fyttofopf)ie gefommen, bie fie oon ber 2Biffenfd)aft oöllig trennte,

ja iljr getoiffermafjen entgegenfe^te.

S)ie 2lbmeid)ung beginnt mit .ffiant; feine Unterfdjeibung oon I

@rfenntni§ a priori unb a /posteriori Ift ber 2(u§gang§punft. Unter

jener oerftetjt er Gsrfenntnis, meiere bie Vernunft rein aus fid) fetber

§u fdjöpfen oermag, mäljrenb §ur lederen (Srfafyrung tjinzuiommen

*) «Stiftern ber fr>ntt)et. $t}tfof. (beutfef) von Letten 33b. I, § 37.
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mufj. $)ajs e§ fotdje a priori gerotfje ©ä^e, bie benuod) objeftioe

(Sültigfeit Ijaben, gibt, ift ber eigentliche ©egenftanb ber $3emei§*

füljrung in ben evftcn beiben großen Slbfdntitten ber Hrttif ber reinen

Vernunft, ber Sft^ctif unb Slnalntif. 2lm Eingang ber $t)t)fi£ be*

gegne man, fo meint $ant, berartigen ©ä^en, 5. 23. bte Cuantität

ber Sftaterie oeränbert ftd) nid)t, bie SBirfung ift bei ber 93emegung^

Übertragung ber Urfadjc gleich u.
f. f. (Sine fnftemattfdje SDarftetlung

aller (Sri: enntniffe a priori märe nun ba$, wa§> man 9J?eta^

pl)t)fi£ ober s$t)ttofopt)ie im eckten unb eigentlichen (Sinne nennen follte.

SDer Umftanb, „baj3 bie Unterfdjeibung ber groei Elemente unferer

(SrfenntniS, beren bie einen fällig a priori in unferer ©emalt finb,

bie anberen nur a posteriori au§ ber (Srfafjrung genommen merben

tonnen, felbft ben SDenfern oon @emerbe nur fef)r unbeuttid) blieb,"

tjabe fo lange bie richtige 5lbgrengung ber $t)i{ofopt)ie gegen bie

empirifdjen SBiffenfcrjajten oerljinbert.*)

2)amit ift benn bie ^ßrjilofoprjie §um erften ÜDMe ifyrem begriff

nad) oon ben 2Biffenfd)aften to§gelöft unb auf fiel) geftellt. greilid)

mar e§ nun gar nidjt $ants> Meinung, bafs bieje apriorifdje s$t)ilo=

fopljie bie eigentliche (Summe unferer 0;rfenntni§ enthalte unb gegen

bie empirifd)en SSiffenfdjaften l)od)mütig 311 fein Urfadje rjabe. Qm
(Gegenteil, eigentlid) enthalten bie (Sät^e ber „reinen 9taturrotffen-

ferjaft" für fid) nod) gar feine (M'enntniä ber Sföirflidjfeit ; e§ finb

an'omatifdje (Sät^e, bie erft baburd), ba£ fie §ur 23egreifung be§ ge^

gebenen Mannigfaltigen ber (Smpfinbung bienen, 23ebeutung unb (Sr*

f'enntniSmert erhalten; orjne biefe§ blieben fie teere ©djemata einer

möglidjeu (Srfarjrung. @§ ift gerabe $ant§ 2lbfid)t, bie reale ober

tranf§enbente 9)}etapt)t)ftf, bie rationale Srjeotogie, $o§mofogie unb

$ft)d)ologie 28otff§, burd) feine Äritif gu oeruicljten unb eine btojs

formale Sttetaprjnfil; an irjre (Stelle §u fetten.

2lber roa§ bie ©efef)id)te fo oft geigt, trat aud) rjier ein: a\x§-

gefprodjene ©ebanfen tjaben SBirfungen unb (Sdjidfate, bie oon ber

2lbfid)t be§ Urt)eber§ nidjt abhängig finb. $ant mürbe miber feinen

Sitten ber $ater ber f p e t u t a t i o e n $ t) i 1 f p t) i e. 5lu§ bem

$antifd)eu ©runbfat}, ba§ bie gönnen be3 ®enl'en§ jugteid) ©efe^e

ber ^atur überhaupt al3 be§ Inbegriffs ber ©rfdjeinungen finb, ent*

*) Shitit" ber reinen Vernunft, WMfyobenleljve, 3. §auptft.
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Tütefette ftdr) jene $l)itofopl)ie, bie au§ ber 91atur be§ $orftetlen3 bie

gange Söelt, Statur unb ©efd^tc^te, burdj immanente, biateftifclje 23e=

griff3entmicflung abzuleiten unternahm. (S§ i[t ber gemeinfame

®runbd)arafter ber $fyitofopf)ieu 2id]teJ>, ©djetiingg , l^e&elf, bat^ fie

burd) ein neue§ Skrfafjreu rein begriffüdjen 3)enfen§, unabhängig oott

ber ©rfafyrung unb ben empirifdjen Söiffenfdjaften, ein (Softem ab?

fotuter (Srfenntnte ber 2öir!tid)!eit fyernorbringen §u fönnen überzeugt

finb. „SDie ^iffenfdjaftsleljve,'' jagt g i dt) t e ,*) „fragt ftfjledcjterbmgs

nid)t nad) ber (£rfat)rung unb nimmt auf fie fd)ted)tl)in feine

$ücffid)t. @ie murrte matjr fein, menn e§ aud) gar feine ©rfaijrung

geben fönnte, unb fie märe a priori fid)er, bafs alle möglidje fünftige

(Srfafjrung fid) nacl) ben burd) fie aufgehellten $efe^en mürbe ridjten

muffen." (Sbenfo erflärt er am ©ingang ber ©runbgüge be§ gegen=

märtigen Qe\taltix§, „baß ber $f)ilofopf) ol)ne Sfiücffidjt auf irgenb

eine (Srfafjrung unb fcf)ted)tt)in a priori fein ©efdjäft (l)ier bie $on=

ftruftton ber ®efd)id)te) treibe unb bie gefamte Qeit unb alle mög-

lichen dpodjen berfelben a priori muffe befdjreiben fönnen."

3n gleicher SOßetfe, vok gid)te bie ®efd)id)te a priori bebugiert,

fonftruierte © d) e 1 1 i n g bie 91atur a priori, inbem er gelegentlid)

gegen bie „blinbe unb ibeenlofe 2lrt ber -Jlaturforfcbung, bie feit bem

$erberben ber $f)itofopl)ie burd) SSacon, ber ^l)nfif burd) 23oi)fe unb

kernten allgemein fid) feftgefe^t f)at", feinen gorn auStäfjt.**) $n
$> e g e 1 erretdjt bie fpefulatbe $l)itofopf)ie iljre SBotlenbung ; bie gange

Sßirflidjfeit mirb oon it)m au§ Gegriffen fonftruiert; SKirflidjfeit unb

28arjrl)eit fallen in feinem (Softem gufammen. daneben ftefjen bie

empirifetjen äBtfjenfdfjaften ; nicfjt ex prineipiis, au§ bem begriff, fon=

htm ex datis, burd) äu^erlicEje $unbe, fammeln fie allerlei $enntni3

bes (Singeinen. S)ie eigentliche (Srfenntnig ber 2ßirflid)feit ift bie pfjilo-

fopfyifclje; if>re Sorm, bie bialet'tifcbe begriff§entmidlung, ift nid)t§

anbere§ al§ bie fubjeftine 2ßieberl)otung be§ objeftiuen @ntmicflung§=

pvogeffe§ ber $bee, b. i. ber 2ßirflid)feit felbft.

9lod) nie liatte bie ^fjitofopfjie eine fo ftolge (Sprache geführt.

Völlig auf fiel) felbft ruljenb, Ijatte fie bie Söiffenfdiaften, beren fie

früher als üjret Organe fid) bebient l)atte, nunmehr au§ bem Sn'enft

*) ©nmbrifi be§ eigentümlichen ber 3Siffenfd)aft§tet)re § 1.

**) $been §u einer *pt)Uof. ber 9Mur (1797), Söerfe, I. 2tbt, IL 70.
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entlaffen, fie beburfte ifyrer nid)t mebjr, fie t)atte Jenen „löniglicrjen 28eg"

^ur (£rfenntni3 entbetft, unb bradjte nun fclbft au§ fid) felber bie ab*

folute (Srfenntnte ber 2)inge ju ftanbc. 2)er alte begriff ift atfo, menn

man roitl, aud) rjier erhalten : ^ilofoprjie ber Inbegriff aller eigeutlid)

iDiffenfdjaftlid)en (M'enntniS ; aber mit einem Unterfdjieb: früher gehörte

bie miffenfcrjaftlidje gorfdjung, befonber§ bie naturraiffenfcrjafttidje,

ba§u, jet^t mar fie al§ ein oormiffenfd)aftlid)e§ 23erfal)ren auSgefcfjieben.

Qnbeffen, bie Glitte ber fpel'ulatioen $l)ilofopl)ie mar nid)t oon

langer SDauer. (Seit btn breiiger 3>aljren naljm il)r 2lnferjen rafdj

ab unb jute^t fiel fie unb mit ifyr alle $l)ilofopl)ie in tieffte $er=

acrjtung. (£§ mirften manche Urfadjen ^ufammen, ifyren ©turj fo

plötjlid) unb fo t)ernid)tenb ju machen. (Entfdjeibenb mar bod) bie

gegenfä^tid)e Stellung, meiere fie felber §u ber miffenfdjaftticfjen gor=

fdjung eingenommen rjatte. 9ftatur= unb ©efcr^i^tsforfcrjung, beibe

feit ben graan^ger öafyren in fräftigftem 3ßBad)§tum begriffen, ent*

§ogen ber fpel'ulatioen $l)itofopl)ie mebjr unb meljr Sidjt unb Suft,

b. t). Vertrauen unb Seilnarjme bes rjeranmadjfenben ©efd)led)t§.

Unb btcfeö nergalt nun ber ^rjilofopbjie alle bie (Seringfdjätjung, mit

ber oon ber (Spekulation bie roiffenfdjaftlidje gforfcrjung getegentlid)

mar bebadjt morben: ^rjifofoprjie fei gar nid)t SGBiffenfcrjaft, fei über-

Ijaupt feine ernftfjaft ju netymenbe <Sad)e, foubern eine foprjifttjdje

gertigfeit, oon ben fingen im allgemeinen mit einem gemiffen (Schein

oon ©inn unb Vernunft p reben, eine ©aufterlunft, burd) 9ftifd)ung

oon allgemeinen Gegriffen allerlei bunfte unb tieffinnige Drafelfprücrje

3U ftanbe ju bringen, §um ©rftaunen für müßige Seute.

(So mar bie $l)ilofopf)ie in einer betrübten Sage. Qljren alten

23efit$, bzn Inbegriff raiffenfcrjaftlicrjer Gcrfenntnte, rjatte fie beifeite

gelegt, um einem <£)öf)eren nad)§ujagen, ber reinen (ErfenntmS a priori.

Qe^t mar il)r biefe mitfamt ber bialeltifcrjen SJietbobe jmifd^en ben

gingern verronnen. 2Bie ber <£mnb in ber gabel, ber, nad) bem

(Schatten fcrjnappenb, ba§ Sleifd), ba§ er ämifdjen ben 3äl)nen rjatte,

oerlor, ftanb fie nun ba unb rjatte nidjtS. 2öa§ tat fie in biefer Sage?

2)a§ Gebotene märe gemefen, bie fpefutatioe ^fyilofopljte at3 eine

epifobifdje ^rrfaljrt 51t bejeidjnen unb auf irjven alten begriff 5urücf=

pgerjen. 9ftu{3te ber $lnfprud) aufgehoben merben, baf$ fie ein be*

fonbere§ $erfat)ren, bie (£rfcnntni£ ber Sßirflidjfeit §u geminnen,
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befit^e, fo mar bamit bie 9^ücffel)r §u ber alten 21uffaffung r>on iljrem

S3erl)ättni§ gu ben 2Biffenfd)aften geforbert.

(Sie tat e§ nidjt. Unb bie Urfacrje liegt nid)t fern: il)re 35er*

treter fanben nitf)t ben 9Jlut, gu bem alten begriff gurücfgufeljren

;

er fcfyien alfgu fernere, ja unerträgliche $erpflid)tungen aufgutaben.

©djienen fie bod), menn fie $l)ilofopl)ie al§ Inbegriff ber miffen=

fcfjaftlidjen (MenntniS erflärten, bamit gu fagen, baJ3 fie in iljrer

$erfon fo etma§ befäfcen. Unb mer l)ätte fidt> bem £ol)ngeläcrjter

ausfegen mögen, ba% fotdje 23el)auptung Ijeroorgerufen t)ätte?

grüner mar ba§> anber§ gemefen. S)ie griedjifdjen ^31)üofopl)en

Ijätten fid) ol)ne meitereS gu fofdjer Deutung irjre§ Samens belannt;

in ber £at, fo Ratten S) e m o f r i t ober 91riftotele£> gefagt, etma§

berartige§ mie eine nnioerfelle SBiffenfcfjaft ber SDinge befäften ober

fuctjtcn fie. Unb bie mittelalterlichen $l)ilofopl)en mären ebenfomenig

oon biefer gorberung be§ 23egriff§ gurücfgemieden ; aucrj 31 1 b e r t u §

nnb £ 1) o m a § , ja fcrjliefjlid) jeber jüngfte magister artium, ber eben

fein biennium erfüllte — auf bzn mittelalterlichen Unioerfitäten

2)eutfdjlanb§ muffte jeber SJkgifter nad) ber Promotion gmei Qaljre

über $l)itofopl)ie lefen — mürbe fid) gu bem begriff belannt unb

gefagt Ijaben: atlerbing§ er glaube, fomeit e§ benn bem Sftenfdjen

überhaupt möglid) fei, mit hzn SBiffenfdjaften fid) fo oertraut gemacht

gu l)aben, baj3 er fid) auf gemiffe 2Beife aU ibjren Qnljaber begeidjnen

bürfe. $atte er bod), um „Sfteifter" gu merben, alle SBerle „be§

^ßtjilofopljen" burcrjauS ftubiert, unb jetjt mar er fäl)ig unb bereit,

jebe§ gu erklären, menn e§ burcl) 2Bal)l, Umgang ober £o§ (bie 51u§*

lofung ber 53üd)er unter ben lefenben SJiagiftern mar an bzn mittel*

alterlidjen Unioerfitäten nicrjt ungemöljnlid)) an tfjn gelangte. $)arum

rjiefj er ja „Stteifter ber fünfte" (magister artium), bafj er fie alle

teuren tonnte, 9^atl)emati! unb 21ftronomie fo gut al§ ^ßlmfif unb

9Jietapl)r)fit Sogif unb SRljetorit (Stljif unb ^otitif, er felbft eine

fleine 9kd)bilbung unb ^opte be§ erften großen 9)leifter§, be§ 2lrt*

ftotete§. Unb ba§felbe rjätte aud) ber SDoftor ber $rjilofopl)ie be§

16. unb nod) be§ 18. $al)rf)unbert§ gefagt. 3Xucr) ÜDleland) tl)on

la§ über alle 2öiffenfd)aften, bie ben Um!rei§ ber pl)ilofopl)ifd)en

gafultät erfüllen, unb befcfjrieb fie merjrenteü§ in lange gangbaren

2el)rbüd)em. Unb nod) im oorigen <3al)rl)unbert lehrte (£ f) r. 3B o l f f
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fowobjt 9Jktf)ematif unb $l)t)fif als Sogif unb ^fndjotogie, praftifdfje

^3t)i{ofopt)te unb (Staatswiffenfdjaften. 21ud) Rani la§ über SJlatfje*

matif unb ^aturwiffenfd)aften unb bjätte wcl)t aud) einen ßef)rfiut)l

ber ^rjftf unb ber -äflat^ematif, ber 2tftronomie unb bei* ©eograpljie

nid)t abgelehnt, wenn er tf>m angeboten morben wäre; nur bie *ßro*

feffur ber ^oefie mit ber $füd)t, gu tateinifcrjem unb beutfdjem 5Bet§*

bau anzuleiten, fd)lug er au§, als fie an itm fam.

UnS fommeu biefe 2)inge feltfam unb untnöglid) vox. llnb freitid)

finb fie jetjt unmöglich. S)ic wiffenfd)aftüd)e gorfdjung l)at ficfj im

Sauf bes legten QaljrrjunbertS in» unermeßliche erweitert, nerjweigt unb

fpe§iatiftert. S)te alte professio historiarum, meift mit ber professio

poeseos ober eloquentiae, ber Ätiologie nad) unferem Spradjgebraud),

ober aud) ber professio moralium Bereinigt, tjat fid) in ein 2)u^enb

von Sel)rfäd)em ober mefyr gefpalten. Qn gleicher Sößeife ober nod)

ftärfer Ijat fid) bie professio beS alten physicus burd) Teilung oer=

mebjrt. SSon bem $^ft!u§ ber alten Unioerfität erwartete man nidjt

Diel weniger, a(§ bafe er über alte SDinge am |)immet unb auf (£rben

Slusfunft erteilen fönne. Qe^t ift ba§ Gebiet in eine oon ftafyx $u

Qal)r fteigenbe 3af)t non gackern zerlegt unb jebeS ber gä'cfyer nimmt

bie ^IrbeitSfraft etneS Cannes ganz in Slnfprud), faum bafc er auf

ben näd)ft angrenjenben (Gebieten nod) einigermaßen bie gortfdjritte

ber gorfd)ung ju oerfolgen im ftanbe ift. (Sin 2£ed)fet ber £el)rfäd)er,

wie er nod) im acfyigeljnten Sa^unbert burd) 51uffteigen in bie beffer

befolbeten Stellen fjäufig war, finbet nirgenbS mel)r ftatt.

£)urd) biefe Sage ber 2)inge Ijat fid) nun aud) bie $t)itofopl)ie

ifyren begriff beftimmen (äffen. ®a eS nid)t mel)r möglid) ift, $f)ilo=

fopt) in bem (Sinne eines QufjaberS aller mtffenfd)aftlid)en (Srfemitnis

§u fein — rettungslos würbe ja, wer fo etioaS uevfudjte, bem Urteil

jene§ alten SBerfeS oerfatlen:

SSiete 3>inge umpt' er freitid),

^Iber alle nutfcf er fd)tecf)t —

fo fud)t man nad) einer (Srl'lärung ber $l)ilofopl)ie, bei ber mau

$I)itofopt) bleiben taxin. (Srfte $3ebinguug ift, baß fie ntd)t alle SCöiffcn*

fd)aften einfd)tießt, nor allem nid)t bie fogenannten eraften SBtffen*

fct)aften. Unb biefer Neigung ber ^(jilofopljen jut Slusfdjltefjuug

fommt bie Neigung ber 2öiffenfd)aften, fid) oon ber s^l)ilofopbie to§=
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gulöfen, entgegen; e§ gilt nicfjt eben al§ $or§ug einer SBiffenfdjaft,

§u ben pl)itofopl)ifcl)en gejagt §u werben, ^nftf', ßfjemie, 2Iftro*

nomie, $f)t)ftologie, Biologie füllen fiel) al§ felbftänbige SDöiffen»

fdjaften, fie motten nid)t §um Gebiet ber $f)ilofopl)ie gehören, eben=

fomenig wie ^ilologie nnb $efd)id)te, bie and) fdjon außerhalb be§

alten SBegriffS ber $f)itofopf)te lagen. 21ber and) ^olitif nnb ©fo*

nomif (Dtationaföfonomie) gälten nidjt mefjr §u ben „pfyifofopln'fcljen''

2öiffenfdjaften ; t~'ur§, atte SBiffenfhaften, bie al§ felbftänbige gädjer

fid) burdjgefet^t fjaben, finb au§ bem alten 33erbanbe au§gefd)ieben

unb gehören nid)t meljr §ur $bifofopf)ie. (Geblieben finb if)r bie 3)if*

§iplinen, bie fid) bi^fjer nicrjt a(§ felbftänbige gorfdjungSgebiete ab§u=

fcfyliefjen oermod)ten, meift foldje, bie überhaupt oerbäd)tig finb, feine

eigentlichen SBiffenfdjaften werben §u fonnen, alfo etwa: bie 9Jleta=

pljnftf, bie @tl)if, bie Stftfjetif, bie Sogif unb Gsrfenntntetfyeorie, bie ^ßfn*

djologie (bie freilief) jet^t gern „ejafte" Sßiffenfdjaft werben mödjte unb

bann oermutlid) and) rttctjt mefyr eine pl)itofopl)ifcf)e 2öiffenfd)aft bleiben

will), bie ^äbagogif, bie (35efd£)icE)t§pl)iIofopf)ie, unb worüber fonft an

beutfdjen Unioerfitäten „pf)itofopl)ifd)e" $orlefungen gehalten werben.

$ür biefen Inbegriff oon 2Biffenfd)aften, bie eigentlich nod) feine

finb, §at man nun einen einigenben begriff gefudjt unb fo jene oben

erwähnten (Srflärungen gu ftanbe gebracht: ?ßf)ilofopl)ie tft bie £el)re

oon ber gorm be§ (SrfennenS — um ben Qnljalt au§§ufd)lie^en ; ober

®eifte§wiffenfd)aft — um wenigften§ bie 91aturwiffenfcf)aften fern §u

galten ; ober SBiffenfcljaft oon ben ^rin^ipien — um fid) wegen be§

©h^elnen §u entfdjulbigen, unb wie jene brüchigen (Srflärungen fonft

Ijeifsen mögen, bie offenbar lauter $erfegenfyeit§au§fünfte finb.

9Jtir alfo fdjeint nun, bafc bie $t)ilofopf)ie wieber %Rut faffen

unb iljren alten begriff fyerftetten mufj : ^frilof opfrie ber ft ,_&.,.

begriff aller vo i f f e u f d) a f 1 1 i d) e n (S r t e n n t n i §. @o for=

bert e§ bie @ejd)id)te; burd) $al)rtaufenbe alte§ ^erfommen ift biefer

begriff fo befeftigt, ba§ jebe anbere (Mlärung mit ber ®efdl)id)te

unb bem ©pradjgebraudj in Söiberftreit fommt. (So forbert e§ aber

aud) bie 91 a t u r ber © a d) e felbft, unb hierauf gefye idj nun npd)

mit einem 2Öort ein.

3)ie 2öiffenfd)aften finb nidtjt ein pfällig sufammengewürfefteS

Aggregat; fie bilben oietmefjr ein einheitliches ©nftem. 2ßie
Sßaulfen, Einleitung. 3
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bie SBirflidjteit felbft nid)t ein Aggregat, fonbern ein einljeitlidjeS

®an§e§ ift, beffen ©lieber burd) beftänbige unb allgemeine 2Bed)fel=

mirfung oerbunben finb, fo bilbet aud) bie (SrfenntniS ber 2öirftid)feit

ein einheitliches ©nftem. 3)a§ fdjliefjt ©lieberung nidjt au§, nur ift

©lieberung nid)t Trennung unb Qfotierung, fonbern eben lebenbige

53ejiel)ung aller Seile auf ba§ @an§e. 3)ie§ 33ertyältni§ fommt praftifd^

gur ©rfcfyeinung in ber £atfad)e, bafj jebe 2öiffenfd)aft ber anberen

a{§ |)ilf§tt)iffenfd)aften bebarf; fie fann il)re Aufgabe nidf)t in ber

3folierung löfen. ^eber 3meig ber 9taturroiffenfd)aft fettf bie übrigen

oorau§: bie Biologie (Sljemie unb ^rjfif; aber aud) umgefefyrt be*

barf bie $l)t)fif ber $lmfiofogie, in ber Dptif unb Slfuftif §. 23. laufen

iljre ©renken ineinanber. ©benfo fettf jeher 3meig gefd)id)tlid)er 3=or=

fdmng bie übrigen r>orau§. 3lber aud) 9^atur= unb ®efd)id)t§nnffen=

fdjaft tonnen einanber nidjt entbehren. 2)ie ®efd)icbte fetjt bie @eo=

graptn'e, für bie 3 e^re^nun9 auc*) ö *e Aftronomie t)orau§; bie

©prad)U)iffenfd)aft berührt fid) mit ber $l)t)ftologie ; bie Archäologie

bebarf roenigftenS gelegentlich ber «gjilfe ber ©eologie unb ©eognofie

;

oollenbS bie (5o§ialmiffenfd)aften fielen mit~ben 9kturroiffenfd)aften

in tnelfäftigfter 23e§iet)ung. — Umgetefyrt fönnen aud) bie sJ?atur=

mtffenfcfyaften, obgleich fie unabhängiger finb, nid)t ber £>ilfe ber

l)iftorifd)en 2Biffenfd)aften entbehren, nod) fid) logifd)er unb pfiidjo*

logifd)er Probleme erwehren. 9flan pflegt je^t bie ©eograpfjie 511 ben

s37aturmiffenfd)aften gu redmen. SJlit^edjt; aber ol)ne bie @efd)id)t3=

funbe, bie über bie Sßeränberungen ber Gsrboberflädje in l)iftorifd)er

3eit berichtet, mürbe il)r eine roefentließe griffe fehlen. ©0 bebarf

aud) jebe 2Biffenfd)aft, ba fie felbft nur in einem f)iftorifd)en (Snt=

midtung^prose^ befielt, ber Erinnerung an iljre eigene $cfd)td)te,

menn nid)t für bie frjftematifdje SDarftetlung, fo bod) für bie allgemeine

Orientierung über ifjre Stellung unb 23ebeutung im ©anjen be§ geiftig-

gefd)id)tlid)en £eben§ ; man afytt nur barauf, einen mie breiten 9iaum

in $umbolbt§ $o§mo§ bie gefd)id)ttid)e (Seite einnimmt. 2lud) für

ben Unterricht t)at bie ®efd)id)te ber Siffenfdjaft eine grofce 33e*

beutung, bie freilief) jetjt nidjt überall, aud) nid)t auf unferen Uni*

oerfitäten, bie il)r gebüfjrenbe 93ead)tung finbet. (Snbtid) fei barem

erinnert, baf? alle 2Biffenfd)aften mit ber $fi)d)ologie unb ber (£r=

fenntniStfjeorie in 23ejief)ung fielen unb fid) auf biefen ©ebieten be*
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rühren. 2)er begriff einer (£inl)eit ber äBtffenfc^aften ift

bemnad) nid)t eine raiüfürltdjc ©rfinbung, fonbern ein notroenbiger

(Sebant'e ; ber @inl)eit be§ $o§mo§ entfpridjt bie ibeetle (Sin^eit eine§

atlumfaffenben (M'enntni3ft)fiem3. Unb nnn gilt: für biefen begriff ift

$l)ilofopl)ie ber gefd)id)ttid) gegebene 9tame; e£ ift SQöillfür,

biefem begriff feinen tarnen ober biefem tarnen feine alte 23ebeutung

ju nehmen. —
2lber, fo ergebt ftd) nun ber fcfjon oben (©. 9) berührte Gcin*

roanb, frmn e§ bann $f)ilofopl)ie geben? 2Birb nid)t bie (5ad)e burd)

bie ©rflärung unmöglid) gemacht? 2Ber l)ätte btn 9Jtut, gum tarnen

eine§ $l)ilofopt)en in biefem (Sinne ficf) §u befennen? Unb ift nitfjt

aud) an ftd) eine Sfjeorie be§ Unioerfum§ eine unmögliche ©ad)e, für

ben 3ttenfd)engeift rcenigften§? @o etroa§ mochte ZfyakZ nod) unter=

nehmen, ber 9ftut pflegt am Anfang be§ 2öege3 am größten §u fein.

3lber jej$t, nadjbem ämeitaufenbjäfyrige Arbeit bie Unenbtid)!eit ber

Aufgabe gezeigt fjat, finb mir befdjeibener geworben unb frol), roenn

nur l)ie unb ba ein ©tue! ber Sßßirftidjfeit unferer @rfenntnt§ fiel) ergibt.

hierauf ift gu antworten : ot)ne 3^^ifel ift ^ilofopt)ie al§ ein

fertiget ©uftem ber SÖßeltroiffenfdjaft, al§ eine ab gefdjtoffene Sporte

be§ UnioerfumS roeber pr Qtit oorfyanben, nod) roirb fie jemals er*

reidjt rcerben. 2lber ba§ fyinbert nid)t bie (Mltigt'eit be§ Begriffs;

berfetbe ©inmanb fäfst fid) gegen jebe Siffenfdjaft richten. @3 gibt

aud) nidjt 2lftronomie ober $l)t)fif ober ^nfxologie at§ fertiget unb

abgefdjtoffenel, nur nod) §u überliefembeS unb p lernenbe§ (Snftem.

3)ie begriffe ber SCßiffenfd^aften finb begriffe nidjt oon empirifd) ge*

gebenen fingen, fonbern begriffe oon Aufgaben, llnb bie

©üttigf'eit biefer begriffe beruht barauf, ba£ bie Aufgabe ridjtig be*

jeidjnet ift, iljre Söfung mag nun fo meit fortgefdjritten fein, at§ fie

roitl
;

ja, raenn fie nod) gar nid)t begonnen märe, behielte ber begriff

feine (Mltigfeit. (£r ift, fo tonnte man mit Slnte^nung an $ant§

(spradjjgebraud) fagen, eine $ b e e , b. t). ein begriff, bem in ber

empirifdjen 2Bir!tid)!eit niemals ein fongruierenber ©egenftanb ge*

geben merben tann. &tn baSfetbe gilt nun aud) oon bem begriff

ber $l)ilofopl)ie ; er ift ein richtiger unb gültiger, fofern bie Aufgabe

einer einheitlichen @rfcnntni§ ber SOßir!lid)feit gegeben ift; unb bajs

fie gegeben ift, meine id) oben gezeigt p Ijaben.
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©benfowenig werben wir un§ aud) burd) bie (Einrebe irre macfjen

(äffen, ba§ bod) niemanb alle SGßiffenfdjaft in fxd6) faffen unb befhjen

tonne, ©ewifc nid)t, werben wir fagen; aber gibt e§ benn tjeutjutage

einen $opf, ber alle naturwiffenfd)afttid)e ober alle ptniotogifd^ge*

fdn'djtticrje ©rfenntniS aufzunehmen im ftanbe wäre? Unb bod) reben

wir oon s$t)itotogeu unb §iftorifem unb ^Ijnfifern, nid)t Qntjaber

ber 2Biffenfd)aft, jonbern gorfdjer auf itjrem Gebiet mit bem tarnen

be^eidjnenb. ($an§ in bemfelben (Sinne werben wir aud) ben tarnen

be§ ^fyitofopfyen brauchen, er be^eidjnet einen 9)cann, ber nad)

einer einrjeitücfjen unb u n i r» e r f e 11 e n @rfenntni§ b e

r

28 i rn i d) f e i t ft r e b t. (So fagt e§ ja rjier ausbrücflid) ber finn*

reiche 9came: fs0.6zo'soc, ein £tebt)aber, nidjt ein ^öefi^er ber ©rfennt*

ni§. 91ad) einer fdjon erwähnten Überlieferung foll $ i) 1 t) a=

g o r a §, eben um ba§ Slnma^enbe, ba§ in bem tarnen be§ Söeifen

< Gotpoo) liegt, abzuwehren, fid) einen ^3()i(ofopr)en (<ptXöaoco<;) genannt

l)aben.

(Sin $t)ilofopt) wäre alfo fn'ernad) jeber wiffenfdjaftlicrje gorferjer,

in bem bie Qbee ber (£inf)eit aller (Srfenntnis lebenbig ift, fein engeres

gorfdjungSgebiet mag gelegen fein, wo e§ will, in ber $l)ufi! ober

ber $fi)d)otogie, in ber Slftronomie ober ber ($efd)id)te. ^en_allein,

ber fid) grunbfätjlid) unb tatfädjücr) auf ein enge§ (Gebiet einfd)tte&t,

ber oon nid)t§ weifj unb wiffen toill, at3 oon feinen ßobices unb

Lesarten, feinen (Säuren unb 23afen, ben werben wir nidjt einen

s£f)itofopt)en nennen, nid)t weil fein gorfd)ung§gebiet nidjt §um (Gebiet

ber $t)itofopt)ie gehört (infofern tonnte er ber <Sad)e nimmermehr ent=

rinnen), fonbern weil er felbft nid)t ben inneren $abitu§ fyat, ber

ben gorfdjer zum $r;ilofopt)en madrt. sffid)t ber Stoff, foubern Die

gorm, bie @eiftesrid)tung mad)t ben $t)itofopf)en.

SDamit, fcfjetnt mir, wäre bem tarnen feine alte 33ebeutung unb

feine alte (£t)re zurückgegeben. $ein tt) cor etif d)e 2lbfid)t unö

untoer fette 9tid)tung ber g-orfdjung, bas> war e§, wa§ bei ben

,

®rted)en ben $f)ilofopl)en oon einem btofjen 9Jktf)ematit'er ober

^ebi^tner unterfdn'eb. (Sben ba§ ift aud) f)eute, fo fel)r ber 2tnbticr

ber wiffenfd)afttid)en Seit feitbem fid) oeränbert t)at, ba§ $ennzeid)en

be§ s$b^oföpl)en: bie Eingabe an bie reine $3etrad)tung unb bie

^tiifjtung auf ba§ allgemeine.
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Qd) meine, ba§ flingt bod) and) in unferem ©pradjgebraud) nod)

überalt burd). ©inen Biaxin, mie Karmin, ber mit emfigfter 23e=

müfyung ben £atfad)en nad)get)t, bem nid)t§ p gering für feine Auf*

merffaml'eit ift, ber aber anberfeit§ für bie meiteften ^Bestellungen

©inn l)at nnb alle§ in§ ®rofje nnb ©anje menbet, nennen mir einen

pt)iiofopl)ifd)en ^aturforfcfyer. Unb in bemfelben ©inne merben mir

3B. t?. «jpumbotbt einen pl)itofopf)ifct)en <5prad)= nnb @efcfyid)t§forfd)er

nennen. Sßßer bagegen eng im engen S!rei§ fid) einfließt, mer nur

r»on feinem fpegtellen garf) meifi nnb miffen mitt, ben nennen mir

einen unpt)itofopt)ifd)en $opf, trielleid)t and) einen banauftfdjen @m*

pirifer ober (Spe^ialiften. Verfielt er fein Jacf), meifs er mit feinem

«^anbmer^eug für bie SOßtffenfdjaft brauchbares Material p Sage

p förbern, fo merben mir it)n a(§ einen nü^lidjen Arbeiter fjod) fdjätjen,

bocf) aber meinen, ettvaZ fefyle it)m, nämlid) ber f)öf)ere, freiere (Sinn

für bie 2)inge. Unb hierbei mirb e§ gar feinen Unterfdjieb machen,

auf meinem (Gebiet er arbeitet, ob er mit matljematifcfjen gormein

ober mit fn llogiftifd)en giguren, mit arbeiten über bie 3fifdje ,3apan§

ober mit pfnd)opl)t)fifd)en 93erfud)en über bie Qt\t oer Apperzeption

fid) befdjäftigt. @§ fann and) einer ^efd)id)te ber $t)ifoföpt)ie fdjreiben,

otjne ein $t)ilofopl) p fein. 9ttd)t ber ©toff, fonbern bie gorm
mad)t ben $f)ilofopt)en.

" Autf)W änbere Seite ber SBortbebeutung ift unferem Sprach
gebraud) nid)t gan§ fremb gemorben. Senn mir bei einem Sftann

eine große Vertiefung in feine ®ebant'en, unb bamit pfammenl)ängenb

eine gemiffe Entfernung oon ber 2öelt unb iljren $eftrebungen, einen

gemiffen fanget an praftifcfyem (Befdn'd, eine gemiffe ®teid)güttigfeit

gegen ba§ §aben unb Gelten roal)mel)men, bann fagen mir, üteUetdjt

mit einem tetfen Anflug von Säc^etn, ba§ fei ein rechter $l)ilofopl).

Unb anberfeit§ ift un§ bie (Sntrüftung oerftänblid), mit ber ©djopen*

t)auer oon ber (Srniebrigung ber $l)ifofopt)ie p einem ®emerbebetrieb

jprid)t; eljer, fo empfinben mir, mag e§ einem ßfjemifer ober einem

Ar^t nad)gefet)en merben, menn er au§ feiner Söiffenfdjaft ®olb mad)t.

3n jüngfter Qt\t fel)rt aud) in 2)eutfd)tanb bie $l)tfofopl)ie p
it)rem alten begriff prüd. ©o erflärt 2B. SBunbt $t)ifofopl)ie

al§ „bie allgemeine Sßßiffenfdjaft, meiere bie bnxd) bie (Sin§elmiffen=

fdjaften vermittelten atigemeinen (Srlenntniffe p einem nnberfprucp*
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lofen ©nftem $u vereinigen fyat" *) S)ie (Srflctrung l)at offenbar bie

Qbee ber (£inl)ett aller Tüiffenfdjaftücrjeri GsrfenntniS gut* 23orau3fe£ung,

nnt) SBunbt würbe nid)t bagegen fein, bciZ oollenbete <Bnftem mit bem

Flamen ber $l)ilofopl)ie §u benennen, ebenforoenig and) gegen bie

gorberung, baf$ ber
,,

s}3l)ilofopl)" mit ben ©injelmiffenfdjaften nid)t blof;

a(§ ®oftgänger, fonbern anf irgenb einem (Gebiete aB Mitarbeiter

uerfeljre. Unb g e d) n e r , £ o £ e , §f. 21. Sänge benennen ftd) gn

berfelben 5Infd^annng: .ßufcimmenbiegung ber pl)t)fifalifd)en nnb ber

geiftig=gefd)id)tlid)en Satfadjen §u einem einheitlichen Sßeltfnftem ift

ba§ letzte $\zt, grünblid)e§ ©tubium ber SBiffenfcfyaften ber SBeg ba^u.

Wlit ber ViMhfyx j$u bem alten begriff ber $l)ilofopl)ie finb

5mei Irrtümer abgelehnt, bie fidj an bie falfdje 2luffaffung il)re§

2öefen§ anfdjliefjen : ber Irrtum, ba{3 e§ $ 1) i l o f o p I) i e oljne

2ötffenfd)aft, nnb ber anbere, ba$ e§ SÖBiffenfdjaft o l) n e

$l)ilof o p £) t e geben tonne.

2)er erfte Irrtum oerroirrte §nr Seit ber fpefufatioen 93t)ilofopf)ie

bie $öpfe. SJlit unfruchtbarer 9ftüf)fal unternahm man au§ einigen

allgemeinften Gegriffen, (Subjeft unb Dbjeft, 9ktur unb (Seift, ©ein

unb Serben, pfyifofopl)tfd)e ©nfteme f)erau§§ufpinnen. tiefer Qrrtum

ift gegenwärtig fo gut nrie au§geftorben ; oielleid)t t'ommt ein 3ieft

oon it)m f)in unb mieber einmal in ($eftalt ber Meinung oor, al§

ob ein befonbere§ ©tubium ber *ßf)ilofopl)ie möglich fei, ot)ne ein

©tubium ber Söiffenfcfyaften, etwa burd) 23efd)äftigung mit ber ($e=

fd)id)te ber $l)ilofopl)ie. (£in fold)e§ ©tubium, fo lefyrreid) e§ an fid)

fein fann, mirb notroenbig unfruchtbar unb leer bleiben, menn e§

nid)t burd) miffenfdjaftlidje ©tubien auf anberen Gebieten ergänjt

mirb. @in recfytfdjaffener $l)ilofopt) mad)t ftdt» an bie S)inge felbft.

3ft e§ aud) unmöglich, überall felbftänbiger gorfdjer §u fein, fo mufc

er bod) irgenbmo mit ben Jü^en auf eigenem 93oben fielen. G£rft

*) ©nftem ber ^3t)itofopt)ie (1889) @. 21. %n biefem gebanfenreidjen unb
bebeutenben Söerf l)at SÖunbt bieSummeunfererroiffenfcfjaftticfyenErfenntni»

^u jietjen, foroie if)re notroenbtgen 93orau§fetjungen unb it)re legten $onfequen^en
$u entraicfetn unternommen, ^ie centrale Stellung barin nimmt t>k 9tteta=

pl)t)ftf ein, beren Aufgabe batjin beftimmt mirb, ba$ fie i)it Söerbinbung ber

Satfatfjen nad) bem ^rinjip tmn ©runb unb $olge nid)t, mie bie ©injclroiffcn*

fdjaften, „auf beftimmte @rfafjrung§gebtete einfdjränft, fonbern auf bie ©e=

famtfyeit aller gegebenen Erfahrungen au^^ubetjnen ftrebt" (5>onr»ort).
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bamit geroinnt er ein gute§ ©emiffen ; erft bannt geroinnt er in rotffen*

ftfjaftlicfjen fingen überhaupt ein Urteil, erft baburd) roirb er aud)

fäfn'g, bie ©ebanfen anberer felbftänbig aufpfaffen nnb it)re gor*

fdjungen für fid) §u gebrauten. SDie 2Baf)l be§ ($ebiet§ ftef)t frei,

e§ mag innerhalb ber @eifte§roiffenfd)aften ober ber 9kturroiffen=

fc^aften ober an ben ©rengen beiber in ber Pjnfiologie unb $fnd)o=

togie liegen ; roie nad) einem alten SÖBort alle SBege nad) SKom führen,

fo führen in ben 2Biffenfd)aften alle Sßöege pr ^ßln'lofopln'e, nur

feiner burd) bie Suft.*)

©efäljrtidjer al§ biefer Irrtum ift unferer Qzxt ber anbere, bafc

e§2Biffenfcbaft 1) n e $l)ilofopl)ie geben fönne. @r f)ängt

mit ber 21nfid)t pfammen, bafi $l)ilofopl)ie eine befonbere Sßßiffen-

jdjaft fei, roie jebe anbere, nur etroa eine weniger gut begrünbete,

eine luftige 2öiffenfd)aft non ben fingen, bie ber elften gorfdjung

nid)t pgängtid) finb. (£§ fel)tt nidjt an Seuten, bie bie 23erül)rung

mit ii)x fliegen, al§ ob baoon eine (5dnt)äd)ung be§ 2Bir!lid)!eit§s

finneS p befürchten märe: ^nfif, l)üte btd6> nor ber SJtetaplmfif !
—

60 berechtigt ber $iat ift, fofern er uor übereiltem ©nftematifieren,

unfruchtbarem ©cljematifieren ober (Sinmifcljung metaprjr)fifcr)er Inter-

pretation in bie pljnfifc^e (Srflärung ber ©rfdjeinungen roarnt, fo

unberechtigt roirb er, roenn et bie SBiffenfcfyaften abgalten roitl, ficf>

le^te unb allgemeinfte ©ebanfen über il)r ©ebtet ju bilben unb biefe

mit ben legten (Srgebniffen anberer SOßiffenfhaften in Söe^teljung 31t

fe^en. S>a§ Ijiefse ntcf)t§ anbere§ al§ ber Sßulgärmetapljrjfü: bie 21uf=

gäbe ber allgemeinen ^onftruftion ber 2)inge überlaffen unb pgteid}

ben SBiffenfdjaften bie innerfte ^riebfraft ausbrechen. ©djliefjlid)

fjaben bocf) alle ^Biffenfcfjaften in ber *ßt)ttofopl)ie iljre einheitliche

2öur§el, unb roenn fie fid) oon biefer 2Bur§et überhaupt loSföfen, fo

fterben fie ab. 2öa§ mir guletjt mit aller Siffenfdjaft roollen, ba§

ift ntdjt bie (Mlärung biefer ober jener oerein§elten (Srfdjeinung,

*) E.Renan, Fragments philosophiques p. 292: philosopher c'est con-

naitre l'univers. L'univers se compose de deux mondes, le monde physique

et le monde moral, la nature et l'humanite. L'etude de la nature et de

l'humanite est donc toute la philosophie. — — Le penseur suppose l'erudit

et, ne füt-ce qu'en vue de la severe discipline de l'esprit, il faudrait faire

peu des cas du philosophe, qui n'aurait pas travaille une fois dans sa vie ä
eclaircir quelque point special de la science.
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nid^t bie @rfenntni§ biefe§ ober jene§ befonberen ©ebiets, fonbern

bie ©rfenntniS ber 2Birftid)feit überhaupt. 2)er Srieb, auf bie 5rage

nad) ber 9latur unb ber 93ebeutung ber 2)inge überhaupt Antmort

gu finben, fyat bie miffenfdjaftfidje gorfcfrung ober bie *pf)ilofoplj)ie

urfprüngtid) in§ ®afein gerufen ; bie -ftotmenbigfeit ber Arbeitsteilung

fyat fie bann in einzelne gorfd)ung§gebiete gu gerlegen gelungen;

bie Meinung ift nid)t, fie baburd) gur Qfolierung aufguforbern, fon=

bern fie gefdn'cfter gu machen, an ifjrem Seil an ber Söfung ber $e*

famtaufgabe gu arbeiten. £)a§ tfyeoretifdje ^ntereffe, ba§> bie Seben§=

fraft jeber 2Biffenfd)aft auSmacfjt, ift if)r Anteil an ber $l)i{ofopf)ie,

ba$ rvaZ fie gur Söfung ber Srage nad) ber Statur ber SDinge über*

fjaupt beizutragen oermag.

£)a§ ift gang beuttid), menn man ntdjt fo feljr auf bie perfönlidje

©mpfinbung ber einzelnen gorfdjer, al§ auf bie gefamte gefd)id)tlid)e

©ntmicffung einer S)ifgiplin achtgibt. 2Öa§ ift e§, ba§> gegenwärtig

bie Biologie in ben SJlittelpunft ber naturmiffenfcfjafttidjen gorfdjung

ftellt, ba$ fie antreibt, gerabe ben nieberften formen be§ £eben§ mit

mifroffopifdjer unb oft mifrotogifcfj fdjeinenber gorfdmng nadjgugetjen?

Offenbar bie Hoffnung, auf biefem 2öege bem großen $ef)eimni5 be§

£eben§ unb feiner @ntroicHung auf Gsrben auf bie ©pur gu fommen.

An bm taufenb formen ber gfedjten unb $ilge, ber SJloneren unb

Qnfuforien an fid) mürbe un§ fdjmerfid) fo gar oiet gelegen fein. (£§

fann fitf) im engeren $rei§ ein fport§mäf3ige§ $ntereffe an bem un-

enblicr; kleinen au§bilben; aber baoon fann eine ^Biffenfdjaft nidjt

auf bie 3)auer leben. — Ober man neunte bie Aftronomie; mit un=

ermüblicrjem gleijs fammeft fie ^Beobachtungen, trägt bie Örter oon

^unberttaufenben oon (Sternen in ifyre Safein ein, berechnet bie

23at)nen oon Kometen unb @ternfd)nuppenfcrjmärmen, entbectt neue

^ßtanetoiben unb fo§mifdje 9cebel, prüft Sidjtftärfe unb ©peftrum:

mogu? Um be§ ©ingeinen mitten? Offenbar nid)t, fonbern meil mir

fjoffen, unfere @infid)t in bie ^onftitution unb bie (Sntmicflung be§

UnioerfumS überhaupt auf biefem Söege gu oertiefen. giele biefer

Antrieb fort, fjörte biefe grage auf un£ gu befcrjäftigen, fo mürbe

ba$ 23eobad)ten unb SRedjnen auf unferen ©ternmarten balb aud) gum

©tittftanb fommen. S)a§ (Singeine fann praftifdi=ted)nifd)e§ $ntereffe

fjaben, mie in ber Chemie bie Auffinbung neuer 3ufammen jetjungen

;
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aber ba§ tfjeoretxfc^e Sntereffe, worin bie SGöiffenf(f>aft a(§ foldje lebt,

gef)t auf ba§ Mgemeine, ift bte (Seite, womit fte ber ^fn'lofoplue

gugewenbet ift.

3)a§ ift felbft in 'om gefd)id)tlid)en Söiffenfdjaften nid)t anbers.

Obwohl f)ier ba§> ©in^elne, wenigften§ ba% un§ 9läd)fte unb 35er-

wanbte, unmittelbarere SBebeutung für un§ Ijat, fo ift bod) aud) lu'er

ba§ fetzte, alte gorfdjung belebenbe Qntereffe bie Srage nad) bent

2ßol)er unb 3Öot)in be§ gefcl)id)ttid)en £eben§ überhaupt. SBürbe uns

biefe 3rage gleichgültig, fo würbe and) bie $efd)id)t§forfd)ung er*

lahmen. Unb biefelbe Söirfung würbe eintreten, wenn wir auf jene

Srage eine un§ oöttig befriebigenbe Antwort Ratten; bann t)örte bie

gorfdjung ebenfalls auf. £)a§ Mittelalter geigt e». GB§ war int

23efit} einer alle feine 21nfprüd)e befriebigenben ®efd)icl)t§pl)ilofopfyie

:

§wifd)en <Sd)öpfung unb ®erid)t lag ha* Seben ber 9#enfcl)l)eit, burcl)

bie großen (Sreigniffe ber ^eiligen ^5efdt»id)te wie ein gewaltige^ Urania

in Slfte gegliebert, !lar unb überfel)bar oor feinen Slugen. (£ben

barum Ijatte ba§ Mittelalter feine @efcf)icrjt§forfcr)ung, e§ wufjte alles

Söefentticrje unb SÖiffentwerte ; wop bem Unerheblichen unb ($teid)=

gültigen nacrjgeljen? 2Btr finb nid)t in fo glüdlid)=unglücttid)er Sage,

unb barum finb wir ©efcrjidjtSforfdjer geworben; wir oeradjten aud)

ba3 kleine unb Unfdjeinbare nidjt, wir fyfan jebe§ 23rud)ftüd: einer

alten Papierrolle ober eine§ mit 3 eid)en bebedten 3^Ö^lftemc§ auf,

e§ mag, am rechten Orte eingefügt, ein <Stüd alten £eben§ unb

2)enfen3, ein ©tue! einer untergegangenen (Sprache aufhellen unb

bamit auf ben 28eg, ben unfer ($efcl)lecf)t bi^er auf (Srben §urüd=

gelegt fjat, einen neuen (Schimmer oon Sid)t werfen.

!$n biefem (Sinne !ann man fagen : $l)ilofopl)ie ift ba§> gentrale

geuer,, bie (Sonne, oon ber bie belebenbe Sßßärme auf alle Söiffett-

fdjaften au§ftrafylt. 2)er 23oben ber 3c«rfd)ung wirb überall nur ba=

burd) anbaufähig, ba§ er oon biefen (Strahlen burdjbrungen wirb.

Unb bie einzelne Arbeit wirb um fo größere unb reifere grudjt tragen,

je mel)r be§ lebenbigen (Sonnenfd)ein§ fte ifjrem 23oben p^uleiten

weifj. hingegen, wer unbekümmert um £\d)t unb 2Bärme auf (Berate*

wol)l ben 93oben fjadt unb gräbt, wo er gerabe einen $lat) ftnbet,

ber wirb bürftige unb fyarte grüd)te ernten. (Sine 3Biffenfd)aft aber,

ber bie 53e§iel)ung §ur $f)i(ofopf)ie ober ber (Sinljeit be§ 2Biffen§ über*
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Ijaupt oerloren ginge, bie müfste wie ein ©arten, bem ba£ Sonnen*

ltdjt abgefdjnitten ift, in§ $raut fdjieften, oljne e§ $um 93lül)en nnb

$rud)ttragen §u bringen ; olme 23ifb, fie müfjte an frudjtlofer ©pi^=

finbigfeit ober finnlofer Stoffanl)äufung untergeben. $ant nennt ein*

mal foldje (Mefjrfamleit eine cnHopif d)e , 'ii)x fet)Ie ein 2luge:

„ba§ Singe nämticf) ber magren ^3t)ilofopt)ic, um bie Sflenge be§

fyftorifdjen 2Biffen§, bie gracfyt oon fyunbert Kamelen, gmecfmäfjig

§u benutzen." (Anthropologie, § 58.)

Slber mo bleiben benn bei biefer 5luffaffung bie „g a d) p l) i l o=

foppen"? 91un, mir lommt t»or, al§ l)ätte fdmn ba§ 2öort einen

etxoa» munberlidjen 5llang, nid)t oiet anber§, al§ menn man anber*

feit§ aud) oon SDummJopfen oon ^atfy reben mollte. ©3 gibt, fo

werben mir fagen, miffenfd)aftlid)e gorfdjer mit pl)ifofopl)ifd)em ©eift

unb ol)ne folgen; $l)t)ftfer, Slftronomen, ^fndjofogen, Biologen,

^iftorüer, 9Jietapl)r)fifer, Soziologen, SWoraltften, fte alle tonnen biefen

$eift f)aben ober nidjt l)aben. $l)itofppl)ie al§ „ Spejialfcl$" gibt e§

uid)t. SDod) mag man bem jet^t tyerrfdjenben Spradjgebraudj baburd)

entgegenkommen, baf$ man $t)itofopl)ie im engeren «Sinn

oon ber ^ßfyilofopljie in jenem allgemeinen Sinn unterfdjeibet. So
fcfyeibet 3lriftotele§ eine „er fte sßfyilof opl)ie" au§ bem $efamt=

gebiet au§; iljre Aufgabe ift bie (Erörterung gemiffer allgemeinfter

fragen f)tnfid)ttid) ber 2ßir!lid)leit, ba3, ma§ mir jet^t 9Jletapl)t)fi!

§u nennen pflegen. Unb an fie fdjtiefjen fid) bit erfenntni3tl)eorerifd)en

Untersuchungen an, bie mit ben ontologifdjen unb fo§mologifd)en un=

§ertrennlid) oerfnüpft finb. 2BiU man fo 9fletapl)rjfil unb (Sr=

fenntni§tt)eorte al3 $f)ilofopl)ie im engeren Sinne

au§fd)eiben, bann mufj man aber fogteid) hinzufügen : auf feine SÖeif

e

tonnen fie oon ben übrigen SÖßiffenfdjaften abgetrennt unb ifoliert

merben. (Sin purus putus metaphysicus — unb oon bem (Er*

t'enntni3tf)eorifer gilt gan§ ba§fefbe — ift ein Unbing ober ein leerer

2ßortmad)er. 9lur bie 2Biffenfd)aften, -ftatur* unb ©eifte3nnffen=

fd)aften, geben ba§ Material, über ba§ Seienbe überhaupt unb bie

sBett im ganzen §u urteilen; nur bie Sßiffenjdjaften geben 33eran-

laffung unb Stoff §u erfenntni§tf)eoretifd)en Untersuchungen. Unb fo

bliebe e§ and) l)iernad) babei, bajs jemanb um fo meljr 23eruf jum

„gadjpljilofopljen" l)ätte, je mefyr er auf ben beiben großen (Gebieten
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ber miffenfd)afttid)en gorfdjung, ber matfyematif<fynaturnnffenfd)afts

liefen unb ber pt)ilologtfd)=f)iftorifdt)en, fyeimifd) märe.

Sollte aber nun jemanb fagen: e3 bleibe In'emad) bie „3ad)=

pbitofop^ie" ein anmafjtidjeS Unternehmen, benn niemanb oermöge

biefer gorberung gerecht §u werben, fo wäre ba$ letztere ja ol)ne

weitere^ zuzugeben. 2Öa§ aber bie 2lnmaf$ung anlangt, fo liefte fid)

bod) aud) eine milbere Sluffaffung finben. @3 ift fdjon §u Anfang

bemerkt roorben, bafj bie SBilbung fester 2lnfid)ten über bie fragen,

roeldje mir a(§ metapl)t)fifd)e nnb crfenntni§t^corcttfd)c bejeidmen, nid)t

ettr>a§ ift, ma§ man nad) SBiflfur tun ober (äffen fann. $rgenb eine

9fletapl)r)fi!;, irgenb eine 2lnfid)t über btö SOßefen ber Dinge, über ($ott

unb Seit, über ba§ Verhältnis unferer (SrfenntniS jur 2Birflid)feit,

madjt fid) jeber 9flenfd), ber nidjt blojs als animalifd)=bebürftige§

Sßefen lebt. Senn bem fo ift, fo roirb man aud) anerkennen muffen,

bafc e§ beffer ift, einmal gefammelte Aufmerffamfeit auf biefe gragen

ju ridjten, at§ fie ber Gelegenheit unb bem ßufatl ^u übertaffen. bietet

fid) nun jemanb bagu an, bie ©rgebniffe biefe§ feine§ 91ad)benf:en§

mitzuteilen, fo fann man hierin gmar Anmaßung finben, biefelbe 5(n=

mafjung, bk aud) in ber Veröffentlichung oon Sßerfen liegt, in benen

ber Dichter feine eigenften (Srtebniffe unb Gefühle au§fprid)t. SJlan

tonnte barin aber aud) eine Art oon Aufopferung erbtiefen, ba$ je=

manb, ftatt fid) auf bie Mitteilung oon (Srgebniffen fpegieller gorfdjung

ein§ufd)rän!en, bereit ift, allgemeine ©ebanfen, bie ber 97atur ber ^ad)?

nad) mef)r fubjeftio unb nid)t in bemfelben ©inne beweisbar finb, ber

öffentlichen Beurteilung preiszugeben unb zugfeid) fid) mitteibigen

Spottreben auszufegen: er fdjeine eine Neigung §u l)aben, über

Dinge §u reben, oon benen er nid)tS raiffe, b. !). nidjt als gadjmann,

jonbern nur als Dilettant toiffe. Qn einer Qtit toenigftenS, bie ben

Flamen eines Dilettanten ober btofjen £iebl)aberS als fernere 23e=

fd)impfung eines nriffenfdjaftlidjen ©djriftftelterS braucht, unb bie

anberfeitS über ben fanget an zufammenljängenben allgemeinen

©ebanfen fo teidjt ftdt) tröftet, raie bie unferige, follte man glauben,

bafc eS für einen Sflann, ber auf feinen guten tarnen ettoao ^ätt,

nid)t oiet VerlodenbeS fyaben fönnte, als „gad)pl)i{ofopl)" fid) oer=

nehmen zu taffen.

Dod) finben fid) immer mieber fotd)e Seute. Sie eS immer
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mieber £)id)ter gibt, bie, ungeroarnt burd) ba$ (5d)icffal fo vieler

Vorgänger, ifjre ($eifte§tmber ber ftumpfen beugter unb bem £olm=

gelackter ber 93orübergel)enben ausfegen, fo roirb e§ aud) immer mieber

2tute geben, bie bereit finb, mit bem alten (£1). Sßolff ifjre „©ebanfen

oon ©ott, ber 2öe(t unb ber Seele be§ 9flenfdien, aud) alten fingen

überhaupt" ber Sdjabenfreube ber $orfid)tigen, ber Quredjtmeifung

ber 23effermiffenben, bem 2(d)fet5ucfen ber Kenner, bem @eläd)ter bei-

menge preiszugeben. $ielleid)t bürfen fie fid) barüber tröften mit bem

©ebanfen, bafc fie bod) nid)t ofjne einigen ^lut^en für ba§ gemeine

2Befen finb. «Sollten fie fonft nid)t§ teifien, fo mürben fie bod) an

ba§ leistetet aller gorfdjung erinnern: eine £l)eorie be§ Unioerfum*.

2)ie (£in§efmiffenfd()aften fommen teid)t in ©efarjr, bie§ Qkl au§ ben

klugen §u oertieren ; oon jebem einzelnen auf neue§ unb immer neues

(Singetne Ijingemiefen, oergeffen fie am @nbe gang, morauf fie ur=

fprünglid) ausgingen. @§ ergebt itmen umgefeljrt mie bem Soljne

be§ $i§, ber ausging feinet $ater§ (Efelinnen gu fudjen unb ein

^önigreid) fanb; bie miffenfdjafttidje go^ung, bie oor meljr al§

gmeitaufenb 3al)ren mit £l)ate§ au^og, eine allgemeine £l)eorie ber

2Birllid)feit gu fudjen, ift am (£nbe mit fjauft§ gamulu§ aufrieben

unb fror), menn fie D^egenmürmer finbet unb in SRulje §ergliebern

fann. Unb mirb ifjr einmal felber über iljrem Iritifdjen 93eftreben

ober itjrer encheiresis naturae bang, fo befd)mid)tigt fie fid) afsbalb

mit allgemeinen $eben: für bzn magren gorfdjer fei nid)t§ 5U !tein,

ober: §u allgemeinen $ebanfen fei e£ nod) gu frül), erft muffe bie

@in§etforfd)ung p (Snbe gebraut fein.*)

3)cr 9Jletapl)t)fifer fyättt bem gegenüber bie Aufgabe, bem $er=

*) 3)er ©pracf)forftf)er ©ctyreicrjer, ber übrigens felber nicfjt gu ben Ditie^

tiften gehörte, cfjarafterifiert in feiner flehten 2tbf)anblung über bie SJarromfdjc

Sfjeorie unb bie ©pracrjroiffenfdjaft (1863) biefe Neigung unferer geit: „9ttan

erträgt mit größter ©emüt3ruf)e ben Sftangel eineS bem ©tanbe unferer fcfyarfen

unb genauen @in§elforftf)ung entfprecfjenben pf)iIofopf)ifcf)en ©nftem§ in ber

Überzeugung, ba% r>orberf)anb ein folcr)e§ nod) nid)t gefdjaffen roerben fönne,

üietmefyr mit bem $8erfucf)e feiner ^erfteüung geroartet werben muffe, bi§ ber=

maleinft eine genügende brülle $uoer(äffiger ^Beobachtung unb fieserer ©rfennt*

niffe au§ aüen ©paaren be§ menfef) liefen 2Biffen§ oorliegt." Sem fallt babei

(nicr)t ber t)ora$ifd)e S3auer§mann ein, ber am Ufer be§ ftluffe§ fielet unb märten
untf, bi§ er abgelaufen tfH

At ille

Labitur et labetur in omne volubilis aevum.
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finfcn ber nnfjenfcfjaftlidjen Sforfdjung in quietiftijdjen 3)etailbetrieb

entgegen§unrirl;en. Seine 23ebeutung im ®efamtbetrieb ber SGBiffenfd^aft

rüäre: bie Qbee ber n)iffenfd)aft(id)en (MenntniS, ba§ letzte Qiel aller

gorfdjung, int Söeroufstfein lebenbig $u erhalten; r>teUetct)t and) bie

anbere: in jetner ^erfon bie Unjulänglidjfeit ber menfd)lid)en $raft

gut Erreichung be§ 3iele§ barsuftellen, nnb fo §u §eigen, ba£ ber

9ftenfd)engeift anf bem 2öege ber gorfd)ung nidjt an§ Enbe ber Singe

gelangt, ba§ neben ber mifjenfct)aftlid)en Erkenntnis and) (Glaube unb

$)id)tung iljr ${ed)t behalten. Unb ba§u fäme nod) eine letzte nidjt

unraidjtige Aufgabe: ben Einflujs ber fortfdjreitenben tr>iffenfcr)afttidt)en

ErfenntntS auf bie allgemeine 2Beltanfd)auung gu oermitteln. Untere

bleibt bieg, bleibt bie nriffenfdjaftlidje gorfdmng in iljrer 3Serein§elung,

feljlt e§ an einer ernftljaften $l)i{ofopl)ie, fo mirb balb mit bem

@peaialigmu§ ber DbfftimnjiftnuS baZ Selb bel)errfd)en. Sie ^ilo=

foplu'e §iel)t bie Summe ber Erkenntnis jeber§eit unb nötigt bie gel=

tenben 2öeltbegriffe cor bem mtffenfcfyaftlidjen 53emuj8tfein fid) gu

rechtfertigen. 2Bir mären bamit hei bem begriff ber $l)ilofopl)ie

angelangt, ben $ant als iljren SÖeltbegriff oon bem ©djulbegriff

unterfdjeibet : ,,3$^ilofopf)ie bie Sötffenfdjaft oon ber ^ielmng aller

ErfenntniS auf bie roefentlidjeu Qwede ber menfdjlidjen Vernunft."

Sag Söefen aber be£ ^f)ilofopl)en, baS mag ben gorfdjer jum

$l)ilofopf)en mad)t, fyat ® e 1 1) e , ber Sid)ter=$l)ilofopi) t>on ©otteS

©naben, im £affo gewidmet:

©ein Df)r cernimmt ben ©inflang ber 9?atur;

2öa§ bie ©efd)td)te reicht, ba§ Seben gibt,

©ein SBufen nimmt e§ gteid) unb millig auf;

%a$ roeit gerftreute fammett fein ©emüt,
Unb fein @efüJ)l bdebt t>a§ Unbelebte.

3- (JEmtetlmtg nnft dtomftprflMgmg tor IHjUgfüpIjtg.

Sftan fann alle möglichen nnfjenfdjafrlidjen Untersuchungen unter-

bot ©eftdjtspunfte bringen: fie betreffen entmeber bie 9catur bes

löirfltdien, ober bie gorm beS ErfennenS, ober bie bem |)anbeln

geftellten Aufgaben.

So fommt man auf bie alte, in ber fpäteren gried)ifd)en ^ßfyilo*

fopl)ie übliche Einteilung ber 28iffenfd)aften in *ßljt)fif, Sogt!
unb Et!) ü: ^nfi! bie ^Oßiffenfdjaft oon ber 9tatur ber Singe, SogiÜ
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bie 2Biffenfd)aft, bie ba$ ©rfennen felbft nad) feiten ber gorm pm
©egenftanb tjat, @t^il bie 3Ößiffenfrf)aft oon ben ©ütern unb SQBerten,

t)on ben Aufgaben be§ £anbeln§ unb ben ^ringipien be§ Urteilend.

Qu ber %at finb hiermit bie legten Orte miffenfdjaftlidjer Über*

legungen überhaupt bejeicfynet. 3)ie tarnen freilid) Ijaben gum Seit

eine $erfd)iebung ifjrer 93ebeutung erlitten. 9tur ba% SQBort @tf)tf

brauchen mir aud) Ijeute nod) in feinem alten <5inn. dagegen Ijaben

bie beiben anberen eine engere 23ebeutung angenommen. 9ttit bem

tarnen Sogif be§eid)nen mir jei^t gemöl)nlid) nur bie Unterfudjung

gemiffer formaler SBerljältniffe be£ begrifflichen S)enfen§. 2)ie all*

gemeinften (Srmägungen über Sftatur, $ebeutung unb Urfprung be3

@r!ennen§ pflegen mir unter bem Sitel ber @ r f e n n t n i § 1 1) e o r i e

5U bel)anbeln.

3Rocf) met)r ift bie 93ebeutung be§ 9ktmen§ $l)i)fif in§ (£nge ge*

Sogen. 93et ben ©riedjen ift ^ßlmfu
5

bie SBiffenfdjaft oon ber -ftatur

ber 3)inge überhaupt, gu \i)x gehört aud) bie (SrfenntniS ber organifd)en

äßelt unb be§ Seelenlebens. 2Bir Ijaben junädjft au§ bem begriff

ber sJlatur bie geiftige 2öelt auSgefd)loffen ; bie ^ßlmfil; ober Statur-

tefjre §at e§ lebiglid) mit ber körperlichen 91atur ju tun. hieben it)r

ftel)t bie ^fndjologte al§ bie 2Biffenfd)aft oon ber *ftatur be§ feelifdjen

£eben§. 3)ann aber l)at fiel) ber begriff nod) meiter oerengt, ^nftf
bebeutet nur nod) einen 2lu§fdmitt au§ ber Sefyre oon ^m Körpern,

bie Unterfudjung ber allgemeinften Sßerl)altung§meifen aller materiellen

Elemente ift ifyr (Gebiet; neben il)r befd)äfttgen fid) bie ©Hernie, bie

Mineralogie, bie Biologie u. f. f. mit befonberen 23erl)altung§roeifen

ber Körper. £)er gried)ifd)en 23ebeutung ber $lmfü entfpridjt in

unferem ©pradjgebraud) einigermaßen ber -ftame ffi e t a p Ili
) fit

2Bir pflegen bamit letzte unb allgemeinfte Unterfudjungen über bie

9latur ber 2)inge überhaupt, ber förpertidjen foraotjt al§ ber feelifdjen,

51t be^eidjnen, Unterfudjungen, bie auf ©runb aller ©ingelforfdjung,

mie fie burd) ^l)t)fi! unb ^3ft)d)otogie getrieben mirb, eine $efamt=

anficht oon ber 9ktur ber 3öirltid)feit gu geminnen fudjen. — <5o

flingt e§ un§ je^t aud) au§ ber (Stmnologie be§ 9tamen§ entgegen,
s
JJietapl)r)fi! eine 2öiffenfd)aft, bie über bie ^nfif unb iljre Sftatur*

betrad)tung l)inau§gel)t. Urfprünglid) liegt ba§ allerbing§ nicfjt in bem
äßort; e3 ift aufgenommen aU Sitet einer ©djrift be§ 2lriftotele3, bie
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oon iljrem SBcrfaffcr felbft a(§ „erfte $l)ilofopt)ie" begeidmet mirb;

fie mürbe Sfletapljnfif: genannt narf) bem Drt, ber if)r fpäter in ber

Sammlung ber ariftotetifcfyen Schriften hinter bev $f)t)ftf angemiefen

mar. — 2öir merben alfo im folgenben ba$ SBort in ber Bebeutung

brauchen, bafi e§ bie 9Serfuct)C bezeichnet, bie Summe unferer @r=

fenntnig ber Sh'nge in allgemeinfte 5lnficf)ten r-on ber 9iatur ber 2Birf=

lidjUit zu faffen. 5ll§ tf)re eigentliche innerfte Aufgabe fann man

bezeichnen: bie pf)t)fifd)e unb bie getftige SBelt, ober ma§ auf ba§felbe

f)inau§fommt, bie faufale unb bie finale Betrachtung ber 3öir!licf)fett

in ein§ pfammengubiegen.

2luf bie 3™ge, ob eine folcfye SÖßiffenfc^aft überhaupt möglirf) fei,

gefje icf) nacf) bem, ma§ oorljer über bie 9ttöglid)feit ber ^ßl)ilofopl)ie

ausgeführt morben ift, nidjt meiter ein. Sßon ber erfenntniStfyeoretifd)*

pofittoiftifdjen ^tcfytung mirb bie Sflöglicf^eit ber 9ftetapl)t)fü; t>er=

neint, fie muffe a(3 eine grojge gefcf)id)tlirf)e 23erirrung be§ SO^enfd^en-

geifte§ angefefjen merben; bie pofitioen 2öiffenfd)aften unb bie

(£rfenntni§tf)eorie erfdjöpften ben UmfreiS be§ 2Biparen. $jn bet-

rat, oerftel)t man unter Sftetap Irnftf bie 2öiffenfdmft üon bm fingen,

bie aufserfjalb aller möglichen Erfahrung liegen, ober bie ^onftruftion

ber Söirflid^eit a priori in einem 93egriff3ft)ftem, bann mirb iljre

Qeit oorüber fein, dagegen mirb 9Jletapf)nfif in bem oben bezeichneten

Sinne nie anwerben ; ber SSerfud), auf bie legten 3^gen, bie bem

(Seift burd) bk Söirfticfjfeit aufgegeben finb, eine 5lntmort zu geben,

mirb fo lange mieberfyolt merben, al§ iljeoretifcl)e§ Qnterefje pm Wad)*

benfen über bie 2)tnge antreibt. £)h man biefe SSerfuc^e 3Btffenfd)aft

nennen mill ober nict)t, fcfyeint §iemlic^ gleichgültig; bajbie Sub*
j

jeftioität bes £)enfer§ bjier eine größere jHolle fpielt al§ xnbzxWTdifys

matif ober $l)t)fif, ift ol)ne meitere§ zuzugeben; ebenfo, ba$ nid)t ein

ebenfo !ontinuierlic^e§ 3ortfd)reiten in ber ($efct)icl)te ber Sftetap^tjfit:

ju finben ift, mie in ber ©efdn'djte ber ejaften SBiffenfdjaften. 2)a§

fann aber nicfyt l)inbern anzuerkennen, ba$ bie fragen, bie man meta=

P^PW hu nennen pflegt, aufgegeben unb bamit alfo ber Ort einer

folgen Unterfudjung abgeftecft ift. Sttan fann freiließ biefe fragen

auef) in ber @rfenntni§tl)eorie abljanbeln, man tonnte il)nen, menn
man mollte, aucl) in ber ^frjcfjologie ober in ber ^nfit' einen Ort

oerfRaffen ; alle Einteilung ber 2Biffenfcf)aften ift ple^t zufällig. 9ftiv
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raitf e§ aber auf feine Sßeife pjedmäfn'g erfdjeinen, biefen Unter=

fudjungen ifyre relatioe ©eibftänbigfeit §u nehmen unb fie gelegentlich in

einem anberen ßufammenfyang ab§ufyanbetn. 33et;anbelt man §. B. biefe

fragen in ber (Menntni3tf)eorie, fo f)at ha§> lebigttd) bie fjolge, bafj

fie unter einem unbequemen unb fdjiefen ($eficrjt§punfte oorfommen.*;

3n jebem ber brei großen 3^ ßt9e hex $f)ilofopI)ie füfyrt bie Unter=

fuc()ung auf roenige le^te ®runbprobleme. Qd) null fie fyier !ur§ im

3ufamment)ang entroicMn, fie be§eid)nen gugletd) ben ©egenftanb ber

folgenben Betrachtungen.

2luf groei letzte fragen wirb bie Betrachtung be§ 2Birflid)en ober

bie 9Jictapt)t)ftf geführt, id) nenne fie 1. ba$ o n t o I o g i fdj e , 2. ba$

t o § m o l o g i f tfj e ober t f) e o ( o g i f d) e Problem.

Sias o n t o t o g t f
d) e Problem mirb burdj bie grage auSgebrüdt

:

worin befielt bie s31atur be§ SBirfliefen aß foltfjen? 5Iuf biefe grage

fcfjeint pnäd)ft eine einfache Antwort nidjf möglid); ba3 2Bir!Iid)e

tritt un§ nid)t al§ ein gleichartiges entgegen. Betriebene SBiffen*

fcrjaften geigen ein oöliig ungleichartige^ 2Bitflicf)e§. S)cr $l)r)fif ftettt

e§ fxc£) bar al§ Körper, ber ben SRaum erfüllt unb im 9?aum fid)

bemegt; alte ifyre Bemühungen finb barauf gerichtet, bie 9?atur=

erfdjeinungen auf gefet^mäjsige Bemegungen raumerfüdenber ^eitdjen

äurücfgufüfyren. 2tt§ ein oötlig anbere§ tritt un§ ba§ SCßirfUcfye in

t)tn ($eifte§ir»iffenfd)aften entgegen; e§ erfdjeint fyier a(3 empfinbenb,

oorftellenb, benlenb, füfytenb, ftrebenb, modenb; oon Bewuf3tfein§=

oorgängen fjanbett bie $fnd)otogie, (Srfdjeinungen, bie man nid)t fefyen,

greifen, meffen, nodj überhaupt at§ im $taum fid) begebenbe Borgänge

tonftruieren t'ann.

2Öie oertjatten fid) biefe beiben formen be§ SÖBirfftdjen ju einanber?

Beftefjt bie äBirHidjf'eU au§ §mei uölüg oerfdjiebenen Sitten be§ %&\xh

(idjen? Ober (äffen fid) jene beiben formen, bie pljnfifdje unb bie

pfndjifdje, auf eine prücffüfyren.

*) @mfid)tigc ^Bemerkungen über Dlotmenbigfeit unb Aufgabe ber Weta*

pfyrjp ftnbet ber Scfcr bei $. SSolf ett, ©infüfyrung in bie ^I)tIofopf)te ber

©egenroart (1891), mit welcher ©cfyrift bie t)ier uorliegenbe überhaupt mand)e
^8erü()rung§pun!te f)at. $d) nenne f)ter nod) Sinei feitfjer crfcfyienene (Sin=

leitungen in bie $l)iIofopf)ie, non SB. SBunbt nnb D. $ülpe, r»on benen

bie erfte eine Orientierung über bie gefd)id)ttid)e (Sntmid'Iung unb bie mög-

lidjen ©tanbpunfte, bie jnjeite eine meijt fi)ftematifd)e Über[id)t gibt.
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£)ie SSerfdjteben^eit ber Stntroorten auf biefe ^rage ergibt bie

r»erfcf)iebenen metapfjtjfifcfien ©tanbpunfte, melcrje man mit bem tarnen

be£ 3) u a l i § m u 3 , be§ 9fl a t e r t a (i § m u § , be§ © p t r i t u a l i §*

mit 3 ober 3beali3mu§ be§eicrjnet.

%)ualigmug betfit bie 5lnfid)t, melcrje behauptet: e§ gibt §roei

heterogene Wirten be§ 2Birflid)en, ^mei SIrten r>on ©ubftan^en, förper*

Ud)e unb geiftige, au§geberjnte unb benf'enbe. $)er gemeine 9ttenfd}em=

nerftanb finbet bi§ auf biefen £ag in biefer Söfung be§ ontologifcrjen

Problems am leicfjteften 33efriebigung.

$jejgf)tfofopl)ie geigtjeberjeit eine Neigung, über ben £)ualis>mu§

()inau§ 51t einem 9Jloni§mu§§u lommen. £)ie antriebe bap liegen

auf ber «£)anb ; bk (Sinfjett ber SCßirflitfjfeit ift fo groß unb greifbar,

bafj fic bie ^ufammenfe^ung au§ gmei üöllig oerfdjiebenartigen (Sie*

menten felbft ab^ulermen fd)eint. £)a§u tommt bie Neigung be§

3)enfen§ §ur $ereinfacl)ung ber Sirflicrjfeit ; bie SDinge erklären fjeißt

bie mannigfachen ©rfcfjeinungen auf einfache ^3rin§ipien prücffüljren.

2luf boppelte SBeife !ann ber @inf)eit§brang fein 3iel erreichen

;

man fitfyrt entroeber bie geiftigen Vorgänge auf bie förperlicrjen §urücf

unb fagt: Körper unb 23eroegung ift ba$ an fid) SBirtlicrje, bie 93e*

mußtfeinSüorgänge finb blofs eine @rfcrjeinung§form r»on Vorgängen,

bie an ftcfj pJ)nfitalifcf)er 9catur finb ; bann f)aben mir ben ßRa-

te r i a 1 i § m u

§

. Ober man für)rt bie p^nfifatifcrjen ©rfdjeinungen

auf $emu£tfein§uorgänge §urücf unb fagt: geifiige Vorgänge finb ba$

an fid) SBirflidje, bie plmftfd)e 2Belt ift eine blofje (§rfcf)einung§form

jene§ mirflicrj SBirflicfjen ; bann Imben mir ben ©JlLhjLmXL^ m u §

ober ^xali^nxuj.
daneben bleibt eine oierte 9)löglid)feit; man fann fagen: bie

Statur be§ SBirflicrjeu an ficf) vermögen mir überhaupt nicrjt ^u er=

fennen. begeben finb un§ pnäcrjft bie betben gormen, ba§ Körper*

licrje unb ba§ ©eiftige; mir mögen aber annehmen, ba£ fie nur r»er=

frfjiebene (£rfcrjeinung§formen eine§ un§ unerreichbaren 2öirHid)en

finb. ^qnofti^tgmug fann man biefe 2lnfid)t nennen.

3)a§ §meite große Problem ber 9Jletapl)r)ft! ift ba§ fo ^mo*
logif cj e ober 1 1) e 1 g

i f clj e. (£3 mirb aus>gebrücft burd) Fie

grgg^e: meiere 33orfte(lung follen mir un§ oon bem 3ufammenf)ang
aller SDingc mächen? meiere ©cftalt Imt bie äßirftidj&U alS'SJanseS?

$a Ulfen, Einleitung. 4
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2ttomiSmuS, ^fjei^mu^, $antl>etSmuS finb nerfd)iebene

Beantwortungen biefer grage.

2luf btn erften Blicf fteüt fid) bie aBirfüd^feit als eine Bielljeit

felbfiänbtger £)inge bar, beren jebeS §roar in Begietjung gu anbeten

ftef)t, aber feinem 2)afein nad) unabhängig für fid) befielt. $)iefe

2Inftd)t ift ju (Snbe gebad)t im JTt o_m i S m u | : bie 3Öir!lid)!eit ift ein

Aggregat tn'eler, felbftänbiger, unentfianbener unb unr«ergänglid)er

Urelemente; burd) mannigfache Berbinbung entfielen auS ilmen, gleid)=

fam als 2)inge gmeiter Orbnung, bie SDinge ber gemöijnlidjen SJiei*

nung. — 3)er 21tomiSmuS ober Pluralismus ift ntdtjt notmenbia,

materiatiftifd), in ber SJtonabologie £eibni§en§ fyaben mir eine fpirü

tualiftifd)e gorm.

2(ud) an biefem $un!t fyat bie s$l)ilofopl)ie non jel)er eine Neigung

gezeigt, über bie Bielrjeit gu einer @int)eit funauSjugerjen. £)ie (£in=

fyeitlicrjfeit unb 3ufammenftimmung ber SBelt erfdjeint fo groft, bajs

fie nidjt als baS ©rgebniS beS zufälligen QufammenfommenS einanber

abfolut frember Elemente begriffen merben fann. $n boppelter ©eftalt

tritt bie moniftifdje 2Beltanfd)auung auf; entmeber leitet fie bie (£in*

fyeit unb 3ufammenf^mmun 9 oer &iuge auS ber (Sinmirhing einer

nad) einheitlichem $lan tätigen, baumeifterlidjen Ontelligens ab, bann

fyaben mir ben frfoe 1 3 m n 3- Ober fie trägt bie (Einheit nod) tiefer

in bie £>inge hinein unb behauptet: bie 2öirflid)feit ift überhaupt ein

einiges einheitliches 2Öefen, eine ©ubftang, bie Bielrjeit ift nur als

©lieberung in ber (£inl)eit beS 2öefenS; bann l)aben mir ben ^an-
:

1 1) e i S m u S. 93cm §roei fünften aus ttrirb bie $t)ilofopl)ie auf biefe

51nfd)auung geführt. Born ©otteSbegriff auS fommt bie tl)eologifd)e

©pelulation balnn: ift (Stott, mie eS bie monotl)eiftifd)e ©otteSlefyre

fagt, ©d)öpfer aller SDinge auS nid)tS, bann ift er in 2Bal)rt)eit allein

feienb, bie 2)inge finb bann burd) ir)n unb in il)m
; fie fönnen nid)t

auS il)m fyerauS unb gegen il)n felbftänbigeS £)afein geminnen. Slnber*

feitS fommt r>om 9caturbegriff auS bie pl)t)fifalifd)e Betrachtung auf

benfelben ©ebanl'en ber 3öefenSeinl)eit. (Stehen alle 2)inge in all*

gemeiner unb beftänbiger Sed)felmir!ung, fo fcrjliefjen fid) alle Bor*

gänge §u einem einzigen, allumfaffenben Vorgang, bem einrjeitlidjen

SBeltlauf, gufammen, unb bamit ift ber Begriff ber (Sinljeit beffen,

baS fid) ueränbert, ber Begriff ber (Sinfjett ber (Bubftanj gegeben.
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21ud) bie (£ r f e n n t n i 3 1 1) e o r i e roirb auf groei letzte Probleme

qefü^rt, wir fönnen fic nennen ba$ Problem beS SGB e j e n §jmb ba§

Problem be§ UrfprungS ber (SrfenntniS.

$>a§ erfte wirb auSgebrücft burcrj bie grage: roa§ ift ha^ @r*

fennen? hierauf geben NeafiSmuS unb 3beali§mu§ ober

^ßfjänomenaliSmuS oerfcrjtebene 2lntroorten. &erJKealigmuJL.

fiebt in if)r eine abäquate Slbbilbung ber 2öir!(irf)!eit ; im wahren

©rfennen fommen bie £)inge ebenfo cor, rate fie in ber Söirflicfjfeit

finb, nur natürlich) ofme bie SBirflicrjfeit felbft. 2)er ^bealtgmuä l)ält

biefe 21uffaffung für eine gang unmögliche ; roie fann (Srfennen 5lb*

bübung unb gleicrjfam lieber!)olung ber £)inge fein? (Ernennen ift

ein innerer, pfncrjifcfjer Vorgang, mie follte gmifcrjen Ujm unb ben

fingen brausen 3H)nlitf)fett ftattfinben? Unb wenn fie ftattfänbe,

fönnten mir e§ nid)t raiffen ; nur fönnen nicrjt au3 un§ felbft rjerauS*

treten unb unfere $orftellungen mit hen fingen Dergleichen.

2)ie gmeite Sfrage ift: nn'e fommt (Srfennen überhaupt gu ftanbe?

3Iud) fie gibt gur (Sntftefjung eines burd) bie gange ©efdn'crjte ber

^r)ilofopf)ie ^inburdjge^enben ($egenfat}e§ ber 21nfid)ten SBeranlaffung,

be§ @egenfa^e§ r>on (£mpiri§mu§ unb Nationalismus. £)er

©m^iriSmuS leitet alle (SrfenntniS au§ ber SBafyrnefymung ab; @r*

faTjirung ift bie eingige Duelle ber (SrfenntniS, (Erfahrung aber be*

ftel)t in ber Sßerfnüpfung oon 2öal)rnel)mungen. $)er JRationalifmu£
behauptet bagegen : alle eigentlich m i f f e n f d) a f 1 1 i d) e G£rfenntniS

fetjt ein anbereS ^ringip oorauS, ba§ nicrjt au§ ber 2öarjrnel)mung

ftammen fann. 5lllgemeinl)eit unb 9totroenbigfeit, roie fie am ftrengften

bie 9Jtatrjematif bietet, roie fie aber oon jeber 2Biffenfcrjaft erftrebt

roirb, fann nie au§ ber (Erfahrung fommen, bie immer nur geigt,

roa§ in biefem gall, nicr)t roa§ in jebem gall gefdjierjt. (Eigentliche

SBiffenfcfjaft entfpringt au§ bem Sßerftanbe, ber begriffe bilbet unb

üjre Regierungen nerfolgt nacf) ber il)m urfprünglicfj eigenen inneren

®efe^mäj3igfeit.

2)ie Unterfucfjungen ber @tjjj fommen auf eine letzte prinzipielle

3rage gurücf: roorauf berufen guletjt alle 2Bertunterftf)tebe, im be=

fonberen bie 2Bertunterfcfjiebe groifcrjen menferlief) en £anblungen unb

©efinnungen? 3mei 5lnficf)ten fielen ficrj gegenüber; bie eine be=

Rauptet: auf Sßirfungen für bie SebenSgeftaltung : gut ift, roa§ günftige,
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fd£)Ied)t ift, wa§ ungünftige folgen für bie 8eben§geftaltung be§ ein=

feinen unb ber @efamtt)eit fjat, beren ©lieb er ift. S)a§ ift bie t e l e o=

logifdje 2lnfid)t. £)ie aubere 2lnfid)t, man !ann fie bie forma=
l i ft i f d) e nennen (fie mirb aud) bie i n t u i t i r» i ft i f d) e genannt,

im ®egenfat5 §ur u t i 1 1 t a r i f d) e n , mie man in ßmglanb bie teleo*

logifdje (Stfyif nennt), behauptet: gut unb böfe finb abfolute Quali=

tätzn uon £>anblung§roeifen unb 2ßillen§ricrjtungen, bie nur voafyt;

genommen unb anerkannt, aber nidjt eigentlich abgeleitet unb begrünbet

merben tonnen. £>at bie erfte 2lnfid)t redjt, fo ergibt fid) eine neue

grage: meld)er £eben§inf)alt ift e§, burd) beffen Herbeiführung ober

görberung günftige oon ungünftigen 2öir!ungen unterfcrjieben merben?

ma§ ift oa$ l)öd)fte unb letzte 3iel menfdjlidjen ©trebenS? 2Birb

hierauf geantmortet: @efül)l§erregungen ber £uft ober be§ ($lücf3,

fo Ijaben mir ben «£> e b o n i § m u §. 2öirb bagegen baZ Qiel in eine

objeftioe £eben§geftattung unb £eben§betätigung gefegt, fo l)aben mir

eine 2lnfcf)auung, für bie e§ an einem l)ertommlid)en 2Ju§brud; fefylt

;

id) mill fie, mit (Erinnerung an ben Urfprung biefer 5lnfd)auung in

ber 2lriftotelifd)en $l)ilofopl)ie, (Snergi§mu§ nennen ; ba§ l)öd)fte

©ut ift oolle Entfaltung unb uollenbete Betätigung aller menfdjlidjen

Sugenben unb £üd)tigfeiten, am meiften ber l)öd)ften.

Qd) beginne mit ben metapfjnfifdjen Problemen, ©ie finb e§,

bie ben 9flenfd)engeift §uerft gur $l)ilofopl)ie antreiben, greilid) finb

fie fo mit ben Problemen be§ (£rfennen§ oermadjfen, ba$ e§ oielfad)

notmenbig mirb, (Ergebniffe erfenntni§tl)eoretifd)er Betrachtungen,

§. 23. über ba$ 3öefen non 9^aum unb 3eit, von ©ubftantialität unb

^aufalität, t>orau§5unefmien. Qnbeffen mürbe e§ nid)t anber» geljen,

menn mir bie @r!enntni§tl)eorie ooranftetlten ; mir müßten bann niet*

fad) metapl)t)fifd)e Sljeorien oorau^fe^en. &$ fdjeint mir barum §roecf-

mäfcig, bei ber natürlichen Orbnung ber gefd)id)tlid)en (Entroicflung

ju bleiben, nad) ber erft bie metaptjnfifdjeu Verlegenheiten bie Untere

fudjung über bie sJlatur be§ (Erlernten^ tjeroorgetrieben fyaben.



(ErJiUa Burfj.

3xt Probleme ter B)etapf|jrjw.



^d) gebe aber etroa§ auf ben urfprüngltcfyen

Sftaturinftinf't ber 9Jknfd)en unb glaube, ba£ nicfytS

mafyr fein fann, roa§ nicfyt aud) gut ift §u glauben,

am roaljrften aber baZ, roa§ am beften. ^reiüd)

aud) in bem, rca§ man für gut Ijält, fann man
irren, aber einmal mufj bod) ein ^3un!t fommen,
rco ber 9Jlenfdi) ficf) felbft glaubt.

§ed)ner, genbaoefta.

SBorroort XIV.
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t §ur gefdjtdjtlttijett {Druntferung.

[er 2lu3gang§punft atte§ ^3£)iIofop^)ieren§ ift bie gemeine
Meinung; ba§ gilt oon ber (Sntmicflung be§ £)enfen§ in

ber ©efamttjeit wie im einzelnen ^nbioibuum. $n einer §ur

(Sinfürjrung in bie ^ßfn'tofopln'e befttmmten ©crjrift roirb e§ ba^er

^rcerfmä^ig fein, oon ir)r au^uge^en.

2luf bie grage.nacrj ber Statur be§ SCßtrflicrjen at§ folgen mirb

bie gemeine Sßorftettung pnäctjft mit ber «grimoeifung auf bie fid)t*

baren nnb greifbaren £)inge antworten: bie ^örpenoelt ift ha§ 2öirf*

üctje. 3)ennocrj ift fie nid)t eigentlich materialiftifcrj ; ber SJlateriali^

mu§ ift erft ein @r§eugni§ be§ roiffenfcrjaftltcrjen -ftactjbenfenä. Sene

fennt neben ben Körpern notf) ein 2ßirfticrje§ oon anberer 2Irt, bie

<B e e t e. ,3n ben tebenben Körpern ift etroa§, ba§ nicfyt Körper,

toenigftenS nicrjt eigentlich Körper ift. @§ gibt toorjt feine (Sprache,

bie nicrjt ein Söort f)at für ba§, toa§ mir ©eele nennen, unb bamit

btefem (StroaS 3öirllid)!eit unb SOöefenc)eit guerlennt.

2)enUrfprung ber Sßorftellung ojcm ber (Seele al§ einem be«

fonberen 2öefen mirb man etma in folgenben Satfacrjen §u fucrjen

rjaben. Unter ben Körpern tritt ein toidjtiger unb in bie 2tugen

fatlenber Unterfcrjieb fyeroor, ber Unterfdn'eb oon lebenben unb leb*

lofen Körpern. Qene bercegen fictj burcrj ben eigenen ^Bitten, biefe

bagegen fönnen fict) nicrjt oon felbft beroegen, fonbern bebürfen be§

SlnftofceS oon au^en. 3)ie Urfacfje biefe§ Unterfcrjiebe§, fo folgert bie

Meinung, muf3 barin liegen, bafj in ben tebenbigen Körpern ein

(Sttoa§ ift, ba§> mit! unb bewegt, empfinbet unb fütjlt: ba% ift bie (Seele.

2)af3 aber biefe ein befonbere§, fetbftcinbigeS £>ing ober SOßefen

unb nicrjt eine bloJ3e $raft ober (Sigenfdjaft ift, barauf fütjrt eine

l
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anbere Satfadje, bie auf bie primitioe ©ebanfenbilbung überhaupt

einen tiefgebenben @influ§ übt: bte (Srfdjeinung be§ £obe§. 9)lit bem

£obe oerliert ber lebenbe Körper jenen $or§ug cor ben feblofen

Körpern, er wirb füt)llo§ unb bemegung§lo§. 2Bie fommt bas? waZ

£)at fid) im £obe zugetragen? 2)er Körper ift nod) berfetbe roie im

Augenblid oorbjer; er ift äujsertid) unoerminbert unb unoeränbert,

nur bie eigene ^Bewegung fetjlt. @§ muft alfo, ba$ ift bie natjeliegenbe

Folgerung, ba$ 23emegenbe, bie (Seele, iljn oerlaffen bjaben. (Sie ift

atfo unrorperlid), fonft müfjte irjr Sßertuft firfjtbar fein, unb fie ift ein

felbftänbige§ Sßefen; fie bemeift e§ eben baburd), bafs fie oon bem

Seibe fid) trennt unb gu erjftieren fortfährt. %)enn fjierin ftimmt bie

(Erfahrung aller Wolter überein, ba$ bie (Seele nidjt im £obe unter-

geht; fie fann norf) erfcrjeinen unb wirren. 2öol)in bie Anthropologie

blicft, tritt tfjr ber SotenMt entgegen, ein fixerer 23eroei§ be§

(#lauben§ an 2)afein unb fortleben ber abgeriebenen (Seele. Um
ba§ -)tid)tfeienbe gibt fid) niemanb $Rüfyt. — Übrigen^ ift geitmeilige

Trennung ber (Seele oom Seibe aud) mäbrenb be§ £eben§ eine auf primU

tioer ^ulturftufe geroöljnlicrje Sßorftellung. Qm (Sd)laf Hegt ber Seib

aud) beroegung§lo£ ba; aber bie (Seele ift nid)t untätig, fie fiebjt, björt,

fürjlt unb erlebt manchmal erftaunlicrje 2)inge. Sie träumt, fageu

mir; bie primitive $orftettung aber beutet biefe £atjad)e anberS: bte

Seele oertä^t im (Sdjtaf ben Seib unb manbett eigene Sföege, roobei

irjr benn eben ba§ guftö^t, roa§ fie nad) unferer 5lu§brud§iöeife träumt.

2ßa§ nun ba§ SBefen ber Seele nad) ber primitioen $orftetlung

anlangt, fo täfst e§ fid) etma fo beftimmen: fie ift ein l)aud)artige§

Söefen, fid)tbar, aber nicrjt greifbar, oon ber (Beftalt be§ £etbe§, mie

fein bteibenber fubftantieller Schatten. 2)er ßufammenrjang be§ £eben§

mit bem 5ltem ift offenbar ber 2lnlaJ3, baf$ in fo oielen Sprachen

bie Seele aU ^)aud)mefen ('{^-/vj, animus) .bejeidjnet mirb. (Seienbe£

53itbni§ ober feienbe Sicfytbarfeit be§ £eibe£, oljne ßorperlicrjfeit,

orme Unburd)brtngtid)feit unb Sdjmere, fo tonnte man fie befinieren.

So befcfjreibt £)omer bie abgefd)iebenen Seelen ober ©eifter, fo malt

fie ber mittelalterliche SFiater, fo fteltt fie aud) f)eute nod) bie ®e=

fpenfterfurcfjt oor. 3)abei ferjlt il)nen ntct)t bie gäfjigfeit ju fpufljafter

2öirt'famt'eit unb oor altem ein, menn aud) oeränberte§ unb l)erab=

gefe^te§, Innenleben mit (Erinnerung unb ©efürjl.
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SBollte man bie ontologift^e 2luffaffuug ber gemeinen Meinung

flaffifigieren, fo müftte man fie als einen nagen Dualismus
be^eidjnen. £>ie Körper finb ba$ eigentlid) SBirflidje, baneben gibt

eS aber jenes SBirflidje ^weiter Drbnung, torperartige 2Befen oljne

eigentliche ^örpertidjl'eit, bie foraoljl in ben Körpern als rcirffame

ßraft ftrf) betätigen, als aud) für fid) als abgeriebene ©eifter erjftieren.

fliej^ofopfrifcfre Wffaffung .kr IBirfti.cölejt ift> tpie (d)on be*

merft, überall burd) baS (Streben pm 3)1 oniSmuS gefenn^eidjnet

;

bie Söirrlidjfeit aus einem $rin§ip abpleiten, bie mannigfachen formen

beS (Seienben anf eine Urform ^urüc^uführen, baS ift ein $runbtrieb

beS pln'lofopljifdjen SDenfenS. 3^üet gormen beS ontologifdjen 9floniS*

muS^ ergeben fid), je nad)bem man oon ben Satfadjen ber änderen,

fid)tbaren SOBelt ober ber inneren Seit auSgeljt: 9ftateriali SmuS
nnb (Spiritualismus. Qener behauptet : Körper unb Verlegungen

finb bie Urform beS SBirffidjen, aus iljnen finb aud) bie £atfad)en

beS 2öal)rnel)menS, 2)eni;enS unb SöoltenS gu erklären. 3>er (Spiru

tugliSmuS ober QbealiSmuS bagegen behauptet: bie £atfad)en beS

Innenlebens, mie fie im ©elbftberoufctfein fid) barftellen, finb baS

,e_rfte unb _eigenilid)e jffiirffidje; @ebanfen lann man nid)t als $ro=

but't ber Materie, rool)l aber umgefetjrt bie Materie als ^ßrobuft

beS Stettfenben fonftruieren ; bie ffötpermelt ift (£rfd)einung.

5lm ©ingange bei' griedjifdjen $l)ilofopl)ie treten unS bie beiben

ontologifdjen ^eorien in einem $aar Iraftooller unb füljner Genfer

entgegen, in 2) e m i r i t unb $ t a 1 0. fetter fütjrt alles SDBirfltdje

auf bie 2ltome unb baS Seere gurücf. ^leinfte, unteilbare, aber auS=

gebetjnte Körper finb bie Urbeftanbteile ber SBtrflidjfeit, auS iljrer

Bewegung taffen fid) alle ^caturoorgänge erltären, bie l)immlifd)en

mie \)k irbtfcfyen, unb unter biefen aud) bie SebenSerfMeinungen mit

@infd)luf3 beS 2Bal)rnel)menS unb 2)enfenS. $lato bagegen l)at ben

3Jlut, als ber erfte im 5lbenbtanbe ben ©ebanlen §u @nbe 5U benlen:

bie Körper finb nid)t nur nidjt baS eigentlid) Söirftidje, fonbern fie

finb eigentlid) überhaupt nid)t mirllid), nid)t an fid) mirltid), fie finb

(Srfdjeinungen eines anberen. 3)aS an fid) 2Birftid)e ift geiftiger 9ktur,

bie_^eltjft an fiel) fetbft-eüt Snftem feienber $ebanfen ($been).

3m begrifflichen 3)enfen erfaßt ber $eift biefeS mal)rl)aft Söirl'lidje,

raäljrenb bie ftnntidje $orftetlung an ben nid)t feienben, fonbern mer* ({
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benben unb oergefyenben, burd) ben $taum oerftreuten -Jlacfjbitbern

ber Sbeenroelt, ben förderlichen fingen ober (Srfcrjeinungen flebt.

2l.rtfiotele§ nähert fid) roieber metjr ber gemeinen SBor*

ftetlung. 3Bie er in ber (Erörterung pI)tlofopf)ifctjer Probleme oft oon

irjrer 2)arftetlung im (Spracfjgebraud) auSgerjt, fo ferjrt er auct) mit

feiner ©ntfcfjeibung gern $u il)r prücf ; er liebt nicrjt bie fdjroffen unb

einfeitigen $ebanfen, rcie fie btn großen einfamen SDenfern gufagen.

©eine $f)ilofopt)ie t)at bie ftarlen unb fd)road)en (Seiten einer SSer=

mittlungSprjilofopln'e. ©eine Dntologie ift ein i u m 3 b e a l i § m n §

neigenberS)uali§mu§. 2lm Anfang bes> groeiten 33ud)e£ feinet

2Berfe3 über bie Seele erftärt er irjr Söefen: fie ift bie $orm eines

organifcrjen $örper§. 3)ie (Erflärung erinnert an bie SBorftetlung ber

gemeinen Meinung. £jl)r (Sinn ift allerbingS ein tieferer; bie (Seele

ift nicrjt ber (Schattenriß be£ 2tifa$, nid)t bie äußere, ftereometrifcrje,

fonbern bie innere, funktionelle gorm ift gemeint: ba§ mir!enbe nnb

geftattenbe £eben§prtn§ip. Me§ ba§ , rooburd) fid) ein tebenber

Organismus oon einem teblofen Körper unterfcfjeibet, ift £ätigfeit

ber (Seele: (Entroicflung, (Stoffmed) fei, fpontane Bemegung, @mp-

finbung, Begehren, 2)enfen unb oernünftigeS ^Bollen. 2lu§ b^n <Stoff=

teilen, au§ benen ein organifcrjer Körper befterjt, laffen fiel) feine

gunftionen nicrjt ableiten, fie finb bie Betätigung eine§ befonberen

£eben3prin§ip§, ba§ ift bie Seele
;

fie mad)t ben Körper erft §u bem,

roaS er ift. S)ic Materie bietet bloß bie Sftögticfjfeit be§ £eben§, roie

ba§ §ol§ bie 3Höglid)t'eit eines Cogens, ber SJlarmor bie Sftöglicrjfeit

eine§ 93ilbmerf§ bietet; aber erft bie gorm macfjt au§ bem möglichen

Sötfbroerf ba§ roirftierje. (So macfjt bie (Seele au§ organifcrjer Materie

ben tebenben Seib. — 9ftan fierjt, oon ben beiben ^ßrinjipien ift bie

gorm baS rcefentlicfje, ber (Stoff ba§ zufällige unb fehmbäre; jene ift

ba§ eigentliche 2öa§ beS 2)inge§, biefe ba§ 2öorau§. 2In fid) ift bie

SJlaterie überhaupt unbeftimmte unb unfaßbare Sflöglicfjfeit ; erft burd)

bie gorm mirb fie §u einem beftimmten, geftalteten, faßbaren 3öirt=

licrjen. Unb im ©ebanfen ©otteS, ber feine Dftöglicrjf'eit, fonbern reine

gorm, nämlicfj reines 3)enfen ift, mirb §ute^t bie Materie überljaupt

aufgehoben, otjne ba^ aber bod) mit biefem ©ebanfen nun fo ent*

fcfjieben ©ruft gemacht mürbe, roie e§ $lato tut. @| gibt feine s^l)tlo=

foprjie, bie ber gemeinen SSorftellung mefjr entgegenkäme, al§ biefe
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©rftärung aller Dinge au§ gorm unb (Stoff, au§ traft unb 9Jlög=

lid)kit. Die (Sdjroffl)eit be§ ptatonifcfyen ^beatiSmuS ift barin fo weit

abgefd)mäd)t, ba§ ber gefunbe 9flenfd)enoerftanb ilm erträgt. 3flan

joirb annehmen bürfen, ba§ itjre £augtid)feit pi (Sd)utpt)tlofopt)ie,

bie fie burd) lange «SaWunberte bemäljrt l)at, hiermit pfammenl)ängt.

Die m o b e r n e $l)ilofopl)ie manbett auf ben $faben, metdje bie

großen gried^ifdjen Genfer gebahnt l)aben: Duati§mu§, DJiateriati^

mu3, (Spiritualismus finb bie imeberfefprenben ®runbformen.

(Sie beginnt bei ,|ar tef iu.3 mit ber fdjärfften Qufpi^ung beS

imatiSmuS: Körper unb (Seele graei oöllig unoergteicfjttcfye 3ormen

be£ 2öirflid)en, Körper ein äBefen, beffen einige $8eftimmtf)ett bie

SluSbeljnung, (Seele ein SBefen, beffen einzige *8eftunmtf)eit ba§ teufen

ober bie 93enmJ3tf)eit ift. Corpus = res extensa, mens = res cogitans,

baS finb bie beibeu ber gangen (Sartefianifcrjen $l)ilofopl)ie gu ©runbe

liegenben Definitionen.

Der neue begriff beS törperS ift ber frühere. Durd) $ a t i t e i

mar ber ^aturmiffenfdjaft eine neue ©runbanfdjauung gugefüfyrt

morben: Bewegung entfielt unb uergel)t mrf)t; mie ein rutjenber

Körper oljne (SJmnrirfung oon aufcen in SRufye bleibt, fo behält ein

beraegter Körper feine 23eraegung in gleicher $Ud)tung unb $e*

fdnoinbigfeit inS Unenbficfye bei. Die 2lriftotelifd)e (Sd)ulpl)ilofopl)ie

beS Mittelalter^ Ijatte gmar bie Körper felbft im natürlichen Sauf

ber Dinge nid)t entfielen unb oergeljen taffen, an bem 23erfd)minben

oon Bewegung bagegen feinen 2lnftof$ genommen, fo roenig eS ber

gefunbe 9ttenfcf>enüerftanb tut; geigt e§ bod) bie atltägticfyfie ©rfaljrung;

unb fo mag benn rool)l aud) ^Bewegung, bie oortjer nicfyt oorljanben

mar, etma burd) Sätigfeit ber (Seele, urfprüngticrj entfielen. DeScarteS

eignet fid) bie neue (Mileifcfye 2lnfd)auung an; baS Quantum bejL

jöemegung, fo formuliert er fie, ift im Unioerfum fonftant, e§ finbet

roeber $ermel)rung nod) $erminberung, fonbern lebiglid) Übertragung

ftatt, unb gmar nur bei Söerüljrung, b. I). burd) Drucf ober (Stofc.

Damit ift baZ 2lrjom gegeben: alle ^aturoorgänge finb olme 2lu§=

natmie burd) Druc! unb (Stofi gu erftären, aud) bie SebenSprogeffe im

organifdjen Körper; bie $l)t)f iotogte ift 9Jled)anif ber

SebenSoorgänge. Die guget)örige negatioe gormel ift: bie

(Seele ift fein naturroiffenfd)aftlid)e3 ©rftärung^
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pringip; ber $f)t)ftfer at§ folcfyer roeijs nid)t§ non i^rem 2)afetn,

er fällt oon feiner Sßiffenfdjaft ab, wenn er, mie e§ bie (Sdnilpl)ito=

foppte tat, (Ernährung, 2öad)§tum, Reroegung unb Seben r>on ifjr

herleitet.

3)te ^efyrfeite ber medjaniftifdjen Sßf>r>fif unb $f)t)fiologie tfi eine

rein fp iritualiftif d) e $f t) djologie: tonnen Vorgänge be§

leiblichen SebenS nid)t au§ ber Stätigfeit ber (Seele erflärt merben,

fo ift bie (Erklärung be§ S)enfen§ au§ pt)t)fifd)en Vorgängen natürlid)

ebenfo unmöglich ; Bewegung bewirft Bewegung, aber fie lann nie-

mals einen Q3erauf3tfein§t>organg $ur 2öirfung fyaben
; fie müßte fonft

in il)m oerfd)n)inben, b. f). aufhören, pf)t)fi[d) ba §u fein. 2)a§

ift gegen ba§ erfte Slyiom ber ^t)fif. 2)a aber anberfeit§ bie 2Birf=

lid)!eit be3 2)enfen§ nid)t bezweifelt werben fann, tnelmetjr ba% ge=

wiffefte ift, ba§ e§ überhaupt gibt, fo ift e§ notwenbig, hierfür ein

eigene^, nom Körper oöllig oerfd)iebene§ $rin§ip anpnetjmen, ba§

ift ber ©eift (mens), (So beginnt bie moberne ?ßf)ilofopt)te, au§=

gefjenb t>on ber medjaniftifdjen $lmfit\ mit ber fdjroffften gormu*

tierung be§ 2)uali§mu§, morin iljr benn übrigen^, freilief) oon gan§

anberen SßorauSfetjungen au§gef)enb, auef) bie fdwfaftifdje $t)ilofopl)ie

mit ber Seljre oon rein fpiritualen (Subftan^en oorangegangen mar.

3lber ber S)uati§mu§ ift nid)t ba§ le^te SDßort ber mobernen

^f)ilofopt)ie. -3a/ ber auf bie (Spi^e getriebene 3)uali§mu3 fdjlägt

gteidjfam non felbft in 9Jtoni§mu§ um. ÜDlan fann ben $unft genau

begeidjnen, non mo ber 2)rucf, ber §um 9Jioni3mu§ füljrt, ausgebt;

e§ ift bie Srage nad) bem $erf)ältni3 biefer beiben Wirten be§ 2öirf*

lidjen $u einanber. (S§ bleibt eine Satfacfye, ba$ §raifd)en Vorgängen

im Körper unb in ber (Seele regelmäßige Regierungen ftattfinben;

ben willfürlidjen Bewegungen entfpredjen $efül)t§' unb 2Bitlen^

erregungen, ben (Erregungen ber (StnneSwerfseuge entfpredjen (Emp*

finbungen unb Sßafymeljmungen. 2Bie ift ba§ $erl)ältni3 §u fon=

ftruieren, menn e§, nad) ben s$rin§ipien ber neuen med)aniftifd)en

^trftf, nidjt mel)r at§ 2öed)felmirtung gebaut werben fann? hierauf

gibt © p i n o 5 a bie Antwort : bann muß man e§ aB 3 b e n t i t ä t

beftimmen. Körper unb (Seele finb nid)t abfolut oerfdjteben, fie finb

oietmefjr eben ba^fetbe 2)ing oon gwei (Seiten gefefyen; ein $3ewegung§=

oorgang unb ein 33ewußtfein§oorgang finb im ©runbe berfelbe Soor*
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gang, baS eine Wlal oon außen, baS anbete 9ftal oon innen gefeljen.

llnb bieS SSerljältniS gefyt burd) bie gan§e 2öirflid)feit tjinburd). 3)ie

SQBirflidjfeit, bie ein einziges etn^eitürf)e§ 2Befen, eine Subftan§ bilbet,

nennen mir fie 91atur ober ©ott, entfaltet ü)ren 2öefenSinl)alt unter

3toei ©eftaften, in ber ©eftalt einer S^örpertoelt (sub attributo ex-

tensionis), unb ber ($eftalt einer 33etoußtfeinSn)ett (sab attributo

cogitationis). 93on t)ier auS wirb nun jene S^atfad)e ber regelmäßigen

^Be^te^ung oljne ^edjfeltoirfung begreiflich)
;
§toifd)en ber pl)t)ftfd)en unb

pfnd)ifd)en 2Belt finbet ein ^ara lleltSmuS ftatt, in ber 2Irt, baß

jeber $uftanb ober Vorgang (modus) in beiben oorfommt: raaS in ber

^örperroelt als Bewegung (modus extensionis) oorfommt, baS erfdjeint

anberfeitS in ber SöercujstfeinSroelt als (£mpftnbung ober SBorftellung

(\d(w., modus cogitationis), 33on ^ecfyfeltoirfung ift babei natürlid)

nictjt bie Diebe : neben einanber, nid)t burd) einanber finb bie beiben

5lrten oon Vorgängen. <3ebe ber beiben Gelten, bie pf)t)ftfcf)e unb

bie pfndn'fdje, bilbet einen in fid) gefcfyloffenen $aufal§ufammenf)ang.

Unb §raar ift ber $aralleliSmuS ein unio er feiler: eS gibt

fd)led)terbingS feinen $8etoußtfeinSoorgang, bem nid)t ein Q3etoegungS=

oorgang entfprädje, aber aud) umgefeljrt: eS gibt fcfyled)terbingS feinen

33eraegungSoorgang in ber 91atur, bem nid)t ein SöeioußtfeinSoorgang

entfprädje. Slfle^SDingc^^ip. brüdt Spinoza biefe ^onfequenj einmal

auS, finb befeelt, omnia quamvis diversis gradibus animata. £)ie

3ugef)örige Umfeljrung lautet l. alle Seelen finb inkorporiert,

^ie-SJietap^rjfif, bie Spinoza in ben toenigen furzen Sätzen ber

(Stf)if umriffen Ijat, fann bem, ber bie (Snttoicflung beS mobernen

£)enfenS im ganzen überfdjaut, als bie oormeggenommene Söfung ber

Aufgabe erfdjeinen. üDlefyr unb inetjr graoitieren bie ©cbanfen gegen

biefe 2Infd)auungStoeife, am fidjtbarften in ber $l)ilofopl)ie, neuerbingS

nähern ftdf) il)r aber aud) bie ^ßfjofiologen unb Biologen, freilid) nidjt

feiten ol)ne bie $onfequen§en beutlid) p feljen.

@S toirb bieg in ber golge weiter auszuführen fein, ©er möchte

id) nur auf eines nod) aufmerffam madjen: eS fann ein foldjer

paratleliftifd)er ÜXftoniSmuS nad) grcei (Seiten umgebogen toerben, nad)

ber Seite beS Materialismus unb nad) ber beS QbealiSmuS. 2)en

91aturforfd)ern, beren 5lufmerffamfeit ber ^örperroelt gugeroenbet ift,

liegt bie erfte Umbiegung nalje. 9ftan fann $5obb &£ als iljren pfyilo*
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fopf)ifd)en güfjrer anferjen. 23ei ben s$l)ilofoprjen ift bie Umbiegung

im (Sinne bes ^beali§mn§ geroöfynlid). £eib_ni$ gefjt biefen 2Beg:

geroift finb 2(u§bef)nung unb 23erou£tfein bie beiben großen formen

be§ 2)afein§; aber nid)t in gleicher SBetfe finb fie StuSbrucf be§

2öefen§ ber 2Birtlid)teit, bie geiftige 2öe(t ift ber eigentlichen Statur

be§ 2Birtlid)en nätjer. 2)ie legten Elemente ber 2Birttid)teit, bie

ÜJflonaben, finb an nnb für fiel) Seien oon feelifdjer Üftatut; Begehren

unb (Empfinbung finb ihre urfprüngltdjen Beftimmungen, Slusbefinung

ift eine fetunbäre nnb anfällige Beftimmung, eine @rfc§einung§*, aber

nietjt eigentlich) eine ©einSroeife be§ Sirtlicrjen.

Stuf biefelbe Umbiegung wirb gleichzeitig B e r f e 1 ej) burd) bie

ertenntni§tl)eoretifd)e Betrachtung geführt: ba§ Sefen be§ HörperS

(aßt fid) in Sat)rnetmiung§int)atte auflöfen. 2)iefe Betrachtung bringt,

mit bem §unet)menben ©erotdjt ber (SrfemttniStfyeorie, immer mef)r

burd); fie liegt ber beutfcfyen ^3t)itofopl)ie, feitbem ilrr $ant bie

fritifdje SReflerjon auf bie Statur ber (Srfenntnte aufgedrungen, burd)=

roeg gu ©runbe: bie $örperroeft ift (ErfctjeinungSform besfelben Sirt=

tietjen, ba* in ber geiftigen Seit fein eigentliches Sefen offenbart,

hierin tommen einanber fo frembe, ja feinbfelige Genfer, rote «£> e g e 1,

©d)opent)auer, Bettete, gufammen. ©inen paralletifttfcfyen

9ftoni3mu3 mit ibealiftiferjem ^or^eichen, fo etroa tonnte man bie in

ber $t)ilofopf)ie feitbem f)errfd)enbe 9fletapt)t)ftt bejeidjnen. daneben

gibt eS freiließ, befonberS in ben Greifen ber 91aturforjd)ung, aud)

ben SJioniSmuS mit materialiftifdjem Borseidjen. Unb ber reine (£r=

tenntniStfjeoretiter bleibt am liebften auf bem (stanbpuntte fielen, über

ben aud) $ant nierjt t)inau§roili: ^örperroelt unb BeroußtfeinSroelt

oerfdn'ebene (ErfdjeinungSformen beS an fid) Sirttictjen, ba§ roir nid)t

ertennen, aber als einrjeitlidjeS unb gleichartiges oorauSfe^en tonnen.

2)aS roäre ber ©tanbpuntt beS agnoftiferjen 9JloniSmuS, auf ben fid)

aud) Herbert gLpjLtL.c_.ej; ftettt.

yiad) biefer t)tftorifd)en Orientierung treten roir in bie fad)lid)e

(Erörterung beS Problems ein. Qd) roill babei oon einer SDarftellung

unb Slritit ber materialiftifdjen Stuffäffung, bie fid) felber gern als

bie eigentlid) roiffenfcrjaftticrje, als baS (Ergebnis ber mobernen Statut«

roiffenfdjaft barftellt, auSgerjett.



2. £)er Wlatmal\§mu§ unb feine SBegrünbung. 63

2. ftr ffiakxialxmm unfc friiw gegrittUmng.*)

SJtit bem Flamen be§ 9flateriali§mu§ roirb l)ier alfo biejenige

ontologtfdje £l)eorie begegnet, bie auf bie grage nacf) ber Statur be§

2Birflid)en antwortet: ba§ ©eienbe at§ folct)e§ ift Körper, feine 23e=

ftimmungen finb $u§belmung unb Unburcfybringlidjfeit
; feine erfte

unb eigentliche $8etätigung§form ift ^Bewegung. 9lu§ biefen $rin§ipien

tonnen unb muffen ade Vorgänge in ber 2Birf'lict)feit erffärt werben,

im befonberen aucf) bie fogenannten $erouJ3tfein§oorgänge.

2)er letzte ^un!t r bie 3urücffül)rung ber pfrjdjifdjen Vorgänge

auf pfjnfifcfje, ift bie eigentliche £l)efe be§ 9Jtateriali3mu§. ©ie wirb

üon tl)m etwa in folgenber SBeife begrünbet.

(£§ ift eine burd) bie (Srfafyrung gegebene Satfadje, bafs pfncfn'fcfye

Vorgänge nur in engfter SSerbinbung mit geroiffen pljnfifcljen Sßor*

gangen überhaupt oorfommen. <5ooief mir miffen fönnen, finb nur

organifcfje ober melmefjr nur tierifdje Körper Präger ber 23ewuf3t*

feinSoorgänge, im befonberen erfcfjeinen biefe an bie £ätigfeit be§

sJteroenft)ftem§ gefnüpft. $ierau§ folgt, bafj bie 2Biffenfd)aft in ber

23efonberl)eit biefer Körper bie Urfatfje jener Vorgänge fucfjen mu§

:

feelifc^e Jßo.r&änge, finb al§ eine gunftion be§ ^eroenfnftem§ auf^u*

faffen.

~~~S)er gewöhnliche Sftenfdjenoerftanb §og au§ berfetben Satfacfje

eine anbere Folgerung; er folgerte, wie im oorigen Kapitel ausgeführt

ift: alfo ift in \)zn Sieren ein befonberen (£txva$, eine $raft ober ein

3Befen, btö biefe Vorgänge bewirft. — 2)a§ ift bie 2lu§funft, fo fagt

ber materialiftifcfje $l)ilofopl), auf bie ba$ oorwiffenfdjaftlidje 2)enfen

überall fällt; mo il)m eine (Gruppe oon eigentümlichen drfcfyeinungen

entgegentritt, ba nimmt e§ p ifyrer ©rflärung eine befonbere $raft

ober ein Sßefen an. @o füfyrt ba% primitive 3)enfen bie (Srfdjeinungen

*) (Sine gefd)id)tlid)e StorfteÜung ber materialiftifcfyen ^ßl)iloföpl)ie gibt

ba§ nortreffticfye SBerf non %. 31. Sänge, @efd)icf)te be§ 9Jcateriali§mu§ unb
®ritif feiner SSebeutung in ber ©egenroart, 2 SSbe., 5. 2Iufl. 1896. <2)er Sefer

finbet J>ier umficfytigfte gefrf)id)tlic^e 5luf!lärung über Sßefen unb fuItuxr)iftorifd)

e

@ntn)irftung§bebingungen be§ 9Jcateriali§mu§. Seine SSejie^ungen 51t ^n
^aturn)iffenfd)aften, §u Geologie unb ^irdje, fonne §ur ©efeUfcfyaft unb
ü)ren SSeftrebungen tnerben atlfeitig bargetegt. ©ine 35iograpf)ie be§ trefflichen

SJcanne§ ift r-on D. St. ©Mffen (1891) veröffentlicht noorben.
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be§ ©en>itter§ auf einen Donnergott, ber im «gutnmel feinen (Si£ fjat,

bie ©rfdjeinungen ber $ranfl)eit auf einen Kranit) eit^ftoff §urücf.

31)m folgenb, erklärte eine lange fyerrfdjenbe -ftaturpf)i{ofopf)ie ba§

Steigen be§ 2öaffer§ in ber 23runnenröi)re au§ einem horror vacui,

bie Vorgänge be3 organiferjen £eben§ au§ einer befonberen £eben§=

traft. Unb nad) bemfelben (Sd)ema werben nun aud) bie 23eiouJ3ts

fein^oorgänge a(3 Äußerungen eines befonberen $rin§ip§, ber (Seele,

erflärt. ^atürlid) ift bamit aucrj l)ier ntcrjt^ geroonnen; (Seele ift

nid)ts al§ eine vis oeculta, eine ad hoc angenommene, im übrigen

unbefannte $raft ober Söefenrjeit, ebenfo roie ber horror vacui. Da§
teufen au§ einer (Seele erflären, ift ganz ba§felbe, roie mit ben ge*

lehrten Dof'toren ber (Sd)ule beim Poliere bie £atfad)e, baß Opium

einfdjläfert, barau§ erflären, baß eine fcfytafmacrjenbe $raft barin fi^t.

Die roiffenfdjaftlicrje gorfdmng, fo fäfjrt ber 9Jkteriati3mu§ fort,

unterfdjeibet fid) oon ber oontnffenfdjafttidjen Denf'roeife baburd), baf3

fie bie (£rfd)einungen nicfjt au§ Söefen unb Gräften, fonbern au§

anberen oorangerjenben unb gleichzeitigen (Srfdjeinungen erflärt. jfc.
flären fjeißt in ber sJlaturroiffenfd)aft: ba§ .©efefe angeben, nad) bem

biefe (Srfdjeinung mit anberen (Srfefyeinungen oerfnüpft ift, fo baß

il)r (Eintreten au§ bem ©intreten ber anberen oorfyergefeljen merben

fann. <So erflärt bie roiffenfdjajttidje Meteorologie ba§ Remitier,

inbem fie biefe ©rfdjeinung einer größeren (Gruppe gleichartiger (£r*

ferjeinungen einfügt, b. 1). ben $li£ al§ eleftrifcrjeu gunfen erfennt,

unb nun bie 23ebingungen feiner @ntftel)ung, b. 1). bie Vorgänge,

meldje ber eleftrifdjen (Spannung unb ßmttabung in ber 51tmofpl)äre

oorangefjen unb fie begleiten, auffudjt.

Diefelbe Aufgabe tjat bte 2Biffenfd)aft mit ^öe^ug auf bie $3e»

roußtfeingoorgänge: fie f)at bie regelmäßig oorangefyenben unb be=

ßleitenben (Srfdjeinungen §u fudjen, um fo ben naturgefet^mäßigen

3ufammenl)ang btefer (Srfcrjeinungen 5U beftimmen. Die begleitenben

unb oorangerjenben (Erfdjeinungen finb nun eben, roie bie (Srfaf)rung

Zeigt, pfyrjfiotogifcrje Vorgänge im ®ef)irn unb sJceroenfr)ftem. Dem=

nad) ift bie Aufgabe ber SBiffenfdjaft, an ©teile ber $feuboroiffen=

fdjaft „^frjdjologie" mit iljren oorroiffenfd)afttid]en Prinzipien „(Seele"

unb „(Seetenl'räften", aud) r)ier bie naturnnffenfdjafttidje (Srtlärung

burdjzufülrren : roiffenfdjaftlicrje ^fodjologie ift ^Ijnfiotogie.
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2)a§ wäre ba3 formelle Sßrinjtp. 2Ba§ nun bie <Sad)e anlangt,

fo fann man roeiter gefyen unb fagen: bie fogenannten 93erauf3tfein§=

oorgänge, bie fid) §unäd)ft al§ fo eigenartige unb unoergteicfytidje

anfünbigen, finb in 2Birfttd)feit feine§roeg§ ttwaZ fo 23efonbere§;

oietmcljr fann bie 2öiffenfd)aft in i^nen nur gemiffe eigentümlich

mobifigierte 23emegung§oorgänge erblicfen; bie pfod)ifd)en Vorgänge

finb an fid), objeftio btixad)tet, nid)t§ anbere§ al§ pljrjfiologifdje

Vorgänge.

£)a§ fann in fotgenber SCßeife ftreng bemiefen toerben. 2)a§ oberfte

^rin§ip ber ganzen neueren ^aturmiffenfdjaft ift baZ ^ringip ber

(Spaltung ber Energie: bie Summe ber mirflidjen Bewegung unb

ber 33etoegung£fraft ift fonftant. @£ finbet ftatt Übertragung unb

Umformung oon ^Bewegung, Sflaffenbemegung mirb in 9Jiolefular=

betoegung, (ebenbige $raft in Spannkraft umyefe^t, aber fie ift barin

ofyne SBcrluft erhalten unb lägt fid) barau§ toieber tjcrftcttcn. 9tun

liegen folgenbe beiben Solle oor: e§ tritt oon aufjen betoegung in

ba$ 91eroenfoftem ein ; Suftfdjmingungen, bie oon einer angefdjlagenen

($locfe ausgeben, treffen ben $et)ör§neroen unb erregen f)ier einen

pljnfiologifdjen ^ro^efs, ber nadjmeiStid) burd) bie 3^eroenfafern big

§um Qentralorgan fortgepflanzt mirb. 2Bir finb bi^er nid)t im ftanbe,

il)n l)ier bi£ in feine legten Sßanblungen $u oerfolgen, 5toeifelto3 oer=

fd)toinbet er nid)t überhaupt. ®leid)zeitig, fo toiffen mir auf anberem

2Bege, tritt eine (Smpfinbung ein, e§ mirb ein £on gehört. 2ßir

fdjliefjen: bie (Smpfinbung ift nid)t§ anberem, al§ ber im QentxaU

organ burd) ben perip^erifdjen ^Hei§ au§gelöfte neroöfe Vorgang.

(Sbenfo liegt ber umgef'eljrte $ro£eJ3 oor. Qtf) ftreefe bie «ganb

au§ unb ergreife einen $egenftanb ; bie $l)t)ftologie erftärt ben $or=

gang : eine $erfür§ung ber 9Jtu§felfafern ift bie näd)fte Urfadje ber

£)rel)ung ber ©lieber in ^n ©elenfen
; fie felbft tritt raieber at§ 2Bii>

fung eine§ burd) bie gafern ber motorifdjen Heroen zugeleiteten 3m=
putfe§ ein, ben mir bi§ in ba§ Qentralorgan gurücfoerfolgen fönnen.

<£>ier ent§iel)t er fid) einftroeilen genauer pl)t)fiologifd)er Ableitung,

dagegen tritt aud) l)ier mieber jene (Srfdjeinung auf, ba§ gleichzeitig

auf anberem 2öege ba$ ©tattfinben eine§ pfndjifdjen Vorgangs, einer

oon $efül)ten unb SSorftetlungen begleiteten 2Billen3erregung be=

obadjtet mirb. 3ßir fdjtiejseu: ber pft)d)ifd)e Vorgang ift an fid) ein

Sßautfen, ©tnleüung. 5
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pl)i)fifd)er Vorgang, nämtid) eben berfelbe, ber als Urfad)e ber 8nner*

oation ber motorifdjen 91eroenfafern oorauSgefetjt merben mu^. SDenn

baranf muß bie naturmiffenfcrjaftlicrje ^Betrachtung burcrjauS befielen,

baf3 eine pf)t)fifd)C 2öirfung eine pr)rjfifd)e Urfadje f)aben muß. SBollte

man §utaffen, ba$ eine bloße Abficfjt als fotcrje, als bloßer 33erau§t=

feiuSoorgang, eine 93emegung oerurfadjen fann, fo märe bamit ba§

®runbprin§ip ber ^Raturtütffenfct)aft aufgegeben, nnb bann märe ein

(Snbe nirfjt ab^ufetjen. $ann nn bloßer Sßorfatj ein (M)irnmotefül

bewegen, bann fann er ebenfogut 23erge oerfetjen ober ben Sftonb au§

feiner 23al)n lenfen; ba$ eine ift genau fo oerftänblid) ober unoer=

ftänblid) raie baS anbere.

3)iefe 53emei§füt)rung, bie alfo auf ber 93orau3fet$ung beruht,

ba$ bk fogenannten SBeroußtfeinSoorgänge als ©lieber bem prjrjfifdjen

Kreislauf beS organifdjen SebenS eingefügt finb, fann burd) biologifdje

unb foSmofogifcrje 23etrad)tungen oerftärft unb überrebenber gemacht

raerben.

Sftan roeift auf bie £atfadjen ber o e r g 1 e i d) e n b e n 2t n a«

tomie rjin; fie geigen einen burcfjgängigen ^ßaratleüSmuS gmifcrjen

ber (Sntmicflung beS -fteroenfrjftemS unb beS (Seelenlebens: ©el)irn

unb ,3utetligen§ madjfen burd) bie ganje auffteigenbe 9?eif)e beS tieri=

fd)en SebenS gleichmäßig mtteinanber. 2)er Sftenfd) ftefyt, mie burd)

intelligent, fo burd) ($röße unb burd) innere (Sntmicftung beS $e*

l)irnS, befonberS beS ©roßtjirnS, an ber (Spitze beS &ierreid)S. 3ft

fein ©ef)irngemidit aucf) nicr)t baS abfolut größte, baS $et)irn 3. 33.

beS (Siefanten übertrifft baS feine etma um baS S)reifad)e, fo ift bod)

baS $errjältniS §ur ©efamtmaffe beS Körper» uiet günftiger, fein

©emid)t beträgt ungefähr ben oiergigfien ^Teü beS ©efamtgemid)tS,

mäfjrenb eS beim (Stefanien faum ein günffjunbertftet erreicht.
sMer=

bingS gibt eS, namentlich unter bzn Vögeln, gälte, in benen and) baS

retatioe ©et)irngewid)t beS SJienfcrjen übertroffen mirb, bod) finb baS

offenbar Ausnahmefälle, bie burd) bie abnorme £eid)tigfeit be§ ^ogel*

forperS erftärlid) finb. Unb orjtte greifet tft oag menfd)lid)e ®et)irn

baburd) allen £ierrjirnen überlegen, baß baS ©roßtjirn, baS eigentliche

Organ ber intelligent an ©röße unb an innerer (Sntmicftung itmen

roett ooranftet)t.

berfelbe ^aralleliSmuS miebcrfjolt fid) innerhalb ber ^ftenfdjen*
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iue(t : @ef)trn- unb 5Mturentu)icftung ber Waffen fielen in gleichem

33erljältni§. Unb aud) innerhalb ber ^affe, fo (äffen bie (£rgebniffe

§at)treidf)er SJJeffungen ber (Sdjabelfapa^ität bebeutenber Männer

fdjtiefjen, entfpridjt rjoljer geifiiger Begabung eine bzn 3)urd)fd)nitt

übertreffenbe ©efyirnentuncflung ; n)ie benn anberfeitg Blöbfinn unb

3JZifrofepf)alie ober ©efjirnoerfummerung §ufammen auftreten, 2üfo,

fo fdjeinen alle biefe £atfad)en §u fagen, bie (Seele ift ba§ ©eljirn.*)

91id)t minber geigen pf)t)fiologifd)e unb patrjologtfdje

93erfud)e unb 23eobad)tungen biefen engften Qufammentjang oon @e=

fjtrn unb (Seele, $ebe (Störung ober Verlegung be§ @el)im3 fyat

(Störungen be3 feelifdjen £eben3 §ur golge. Man trägt Vieren ba%

©ef)irn fd)id)tit>eife ab unb gerftört geroiffe Seile; bie Solge

ift ba$ gleichzeitige 2tu3fatlen geroiffer pfncfyifcfjer gunftionen. 3 Us

fällige Vermunbungen beim 9flenfd)en fyaben eben fo(d)e Söirfungen.

$n allen pft)d)iatrifd)en SBerfen finbet man gafylreidje Beobachtungen

über pfrjdjifdje (Störungen, hk infolge oon äußeren Verlegungen be§

©el)irn§ eintraten. (Sin ^nodjenfplitter bringt in§ $ef)irn, als pft)d)if^e

2Birfung tritt nid)t nur eine (Störung ber inteUeltueKen Sätigfeit,

fonbern aud) eine ootlftänbige Beränberung be§ (£ljarafter§ ein, ber

Traufe wirb mifUrauifd), oerfcrjloffen, eigenfinnig. 9#it ber QinU

fernung be§ $nod)enfplitter§ oerfdjrainbet aud) bie pfncrjifcrje 33er-

änberung. (Sbenfo finbet im ©reifenalter regelmäßig gerabfe^ung

ber geiftigen £ätigfeit, oft bi§ pm notlen Berfuft be§ Urteils ftatt

(dementia senilis); bie anatomifd)e Unterfucrjung ergibt, baß

(Schrumpfung unb (Entartung be§ ©ertrug Urfacfje ift. Qebe ©eifle§-

franftjeit, baZ ift bie Überzeugung ber heutigen naturmiffenfcrjaftlid)

gefdjulten $frjd)iatrie, ift ®ef)imfranfrjeit, ob biefe nun burd) bie

anatomifdje Unterfucrjung nacrjgeunefen werben fann ober nid)t. Slfo

ba$ @ef)irn ift bie «Seele.

hierauf füljrt aud) bie ! o § m o l o g i f d) e Betrachtung. (£$ gab

eine Qtit, fo teljrt bie neuere Kosmologie, mo e£ fein organifcrjeS

Seben auf ber (Srbe, alfo aud) fein (Seelenteben, feine fogenannten

Beit>uJ3tfeinSt)orgänge gab. Qa, eS gab eine Qzxt, mo e§ aud) feine

(£rbe gab. 2Ba§ mir jet^t unfer $lanetenfi)ftem nennen, ba§ i)at^

*) ©ine fnappe gufammenfteüung ber undjtigften Letten au§ ber pfyn*

fifd)en Anthropologie gibt D. ^efd)el§ treffliche Söölfertunbe im feiten Kapitel.
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in ferner Urzeit bie ©eftalt einer ungeheuren ©as= ober 91ebe(mafje.

^nbetn biefe SJlaffc um ifjre 2ld)fe rotierte, bitbete fid) eine 2tn=

fduuetlung am Äquator; bei fortfdjreitenber ©Trumpfung löftc fid)

biefe oom 3entralförper al§ freifcfjroebenber Dftng, unb au§ bem ^Ring

mürbe burtf) 3^rrei^ung ein fetbftänbiger Körper, tiefer ^roseft

roieberlrolte fidt), unb fo entftanb ba3 ©nftetn ber um bie ©onne als

3entralförper rotierenben Planeten. (Siner biefer Planeten ift unfere

©rbe. Urfprünglid) ein gtutflüffiger tropfen f'osmifcrjer sJJlaterie,

füllte fie fid) altmätjlid) fo meit ab, bafj fid) eine fefte SRinbe bitöete

unb ber SÖßafferbampf fid) §u Söaffer oerbicfjtete. Qetjt exft fonnte

organifd)e§ £eben entfielen; in primitiofter ©eftatt, in roinjigen

$rotop(a£maHümpd)en trat e§ §uerft auf; atlmäfytid) gercannen biefe

$örperd)en innere ©truftur, es entftanben 3 e^en mit £ütte unb $ern

unb ber 3äf)igfeit, fid) burcfj Leitung §u oermefyren unb gu einem

fompti^ierten ©rjftetn gufammenguorbnen. 9Jht ber [ortfcfjreitenben

Differenzierung ber Steile, ifyrer Umbilbung §u ungleichartigen Organen,

fdjritt jugteid) bie äußere Differenzierung fort, bie ©ntroicflung

mannigfaltiger formen ber Seberoefen. (Snblidt) ert)ob fid) aus einem

3meige be£ oietgeftaltigen £ierreid)§ ber 9Jlenfcr) unb erlangte ein erft

langfam, bann immer rafcrjer road)fenbe§ Übergeroicfjt über bie anberen

©lieber, fo bafj ifjm, al§ er anfing, über feine £erfunft fic£) gu be=

finnen, eine $erroanbtfd)aft mit ber nieberen 2Belt oöllig unglaublich

oorfam unb er fid) eine oornefymere 5lblunft au§fann. Die 91atur=

roiffenjdjaft fjat biefen Sraunt §erftört; fie geigt, ba$ er nidjt at§

@ötterfol)n in ooüenbeter ©eftalt in bie fertige unb feiner rcartenbe

©cfyöpfung eingetreten ift, fonbern at3 ein armer ©taubgeborener,

müt)fam mit ©leidjgeboretten um bie ©jiftens fämpfenb, fid) empor=

gerungen l)at. Unselige Generationen, oon benen feine $efd)id)te

berid)tet, finb bal)ingefunfen, bi3 enblid) im $ampf um§ Dafein bie

gange Organifation unb befonbers fein ©ef)irn fo meit fid) entroidefte,

ba§ e§ jurn Präger eine£ geiftig=gefd)id)ttid)en £eben§ merben fonnte.

Da§ ift bie Vergangenheit be3 ©eifte§ auf ©rben, bes einzigen,

oon bem mir miffen. Unb bie 3ufunft?

Die fosmifdje $t)t)fif, fo fagt man, lä^t un§ nid)t im 3tr>eifel,

bafj *ba§> Seben unb mit it)m ber ©eift, rote fie einen Anfang gehabt

l)aben, fo and) ein (Snbe nehmen merben. (£s rotrb bie 3dt fo mitten,
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100 e£ feine ©onne am Fimmel meljr geben roirb. Qfjre 2öärmemenge

ift nicfjt unenblid) grofc; ba fie beftänbig ausgibt orjne entfprecrjenben

(Erfatj, fo mufj fie fid) erfd)öpfen. Sängft etje e§ gefcrjerjen fein mirb,

ift bie (Erbe erftarrt. S)ie Duelle aller ^Bewegung unb alles SebenS

auf irjrer Dberflädje ift bie (Sonnenmärme; eine oerrjältniSmäfng

geringe 93erminberung ber 2öärme§uful)r ift auSreicrjenb, gunärfjft ba§

organifdje Seben oerfcrjminben gu machen
;

§utet$t rotrb ber gan^e (Erb*

förper regungSlofer, eifiger ©rftarrung anheimfallen.

©ofcfje 2Iu§füt)rungen finb mof)t geeignet, einen überraättigenben

(Sinbrud; oon ber ^feinrjeit unb (Gering fügigfeit be§ SebenS §u geben.

2Bie ein £aib 23rot fiel) mit einem ©crjimmelüberäug, einer sJCßelt

tebenber ^flan^en, bebeeft, fo bebeeft fiel) bie (Erbe in einem Moment
itjrer langen (Sntmicftung mit einer 28ett tebenber Organismen, bar-

unter and), als eine (Spielart biefer Q3tlbungen, ber Sflenfcrj. Wad)

furgem 5lufblüt)en finft biefe Sßelt toieber ins 97id)t§ surücf, au£ bem

fie !am; eines allein bleibt: bie einige Materie unb bie @efe^e ifyrer

$3eroegung. 3iDif4en btx unenbtierjen Sßergangenrjeit, in ber e§ fein

Seben gab, unb ber unenblicrjen Qulunft, in ber eS fein Seben geben

roirb, tauerjt ber 3lugenblicf ber ©egenmart unb beS SebenS auf, ein

^lugenbticf, menn mir irjn aud) mit Qafyrmitlionen meffen unb nicfjt

auSmeffen; unb in biefem 2lugenblicf jeigt ein Heiner £eit ber un=

enbtidjen Materie jenes munbertidje $t)änomen be§ ^3r)ogptjore§§ieren§

gleicrjfam, ba§ mir ©elbftbercu^tfein ober geifiigeS Seben nennen —
ein tur§e3 3^ifd)enfpiet, ba§, fo grojs unb roidjtig e£ un§ oorfommen

mag, für ba$ gro^e Unioerfum ein fcrjtecfjtrjin unert)ebtid)e§ 5lfgiben^

ift. 3)tc Materie unb bie Bewegung ift ba$ SBirfficrje, unb jene

fettfame 33erfteibung, in ber bie 23emegung einen Slugenblicf auftritt,

bebeutet für ba$ Unioerfum fo oiet mie nid)t3 — „baZ furje (Spiel

einer (Eintagsfliege, fcrjroebenb über bem Dfleer ber (Eioigfeit unb

UnenbUdtfeit".*)

*)8ubtt>igS3üd)ner, Straft unb Stoff; 16. Stuft. (1888) @. 239. <2)iefe§

SBerf !ann man immer nod) al§ tnptfcrje ^arftettung ber materialtftifcfjen 3ßett=

anfcfyauung in unferer ^ßoputarpfyüofopfyie anfefyen, obwohl ber $erfaffer felbft

bie SBe5eid)imng be§ 9ftatertali§mu§ für feinen ©tanbpunft ablehnt; nicfyt mit

Unrecht, benn bie ©runbbegriffe finb fo unbeftimmt unb otelfälttg, ba$ man
fie beinahe unter jebe metapfjnfifcrje Kategorie bringen !ann. $tl§ fefte fünfte
treten allein fyeroor: e§ gibt feinen ©ott unb feine 3^ecfe in ber Statur, unb
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3, iikr tue jjntkiifdjen £fcön)ftjtmtjnt tos ÜStatmnlimm.

(Sin er Prüfung bes ttjcoretifdjen SßertS ber foeben bargelegten

2(nft d)t fdjtcte id) jmei allgemeine Bemerkungen novauf.

3uerft ein 2Bori über bie Steigung be£ Materialismus, ba§

(beifüge fjerabsufe^en unb mit einer gemiffen ©eringfd)ät}ung

e3 gibt feine befonbere Seetenfubftan^ mit Unfterblidjfett unb £yreif)ett. — 3Kcm
mag i>a§ 23ucf) in pt)ifofopr;ifcr]eröinftd)t geringwertig, man mag feine SBet)anb=

tungSweife unb feinen ©til unerfreulich, fein Ungefdjitf im begrifflichen Renten

unerträglich finben, fo bleibt bod) bie Satfadje, bafj e§ feit 1855 in 16 Auflagen

oon bem beutfdjen publicum gef'auft unb gclefen, and) in 13 frembe Sprachen

überfettfunb t)ier wieberum in jatjtreidjen Auflagen getauft unb gelefenmorben

ift. ©| taxin l)iernad) jebenfaUS ben $lnfprud) ergeben, gu ben für bie zweite

Hälfte unfereS $at)rf)unbert§ d)arafteriftifd)en (Srfdjeimtngen gerechnet §u

werben; benn eine ßßit mirb metjr burd) bie Vücrjer gerennjeidjnet, bie fte lieft,

at§ bie fte fdjreibt. $n feiner $ugenb Ijatte t)a§ $$nd) feinen eigentlichen Ver=

breitungsbejirf in bem gebilbeten, mit ber £ird)e unb iljrem VetenntnigS ser=

faUenen 9JtttteIftanbc; jetjt ift e§ längft in bie nieberen @efeUfd)aft3fd)icr)ten

gebrungen, e§ gehört je^t -mm öanbmerlgjeug fo§talbemofratifd)er SBanber^

prebiger. $ragt man fid), meldten Vorzügen ba§ Vßnd) feine grofce Verbreitung

unb SBirffamfeit oerbant't, fo mirb man auf §mei ©tücfe tommen: e§ bietet

erften§ eine Stenge in populärer $orm mitgeteilter naturmiffenfdjaf tlicljer $ennt*

niffe, jmeitenS Verachtung ber ®trcl)e, ber Geologie unb be§ VetcnntniffeS.

f5rür jene ift ber Sefer, mie billig, ban!bar, unb biefe errairbt bem Verfaffer

Vertrauen unb ©nmpatljie: er erfcfjeint al§ Vorfämpfer ber ef)rlid)en Seutc in

bem guten ®ampf gegen Süge, Verbummung, Unfreiheit unb Unrecht, ©ine

l)öcf)ft nact)ben!lict)e £atfad)e für jebermann, er mag nun felbft $ur ^ircfje unb
Religion ftetjen mie er miti. %n bcrfelben $Ibfid)t ift ein jüngere?, nid)t minber

erfolgreiches 3öer? geeignet, t>a§ -iftad)benfen 5U erregen: SLftar. Vorbau, Sie

fonoentioneUen Öügen ber <kulturmenfd)f)eit. (16. Slufl. 1896.) 2lud) bie§ Vud)
ift meber nad) ^nt)alt nod) $orm irgenbmie Ijeroorragenb; fein 3>nl)alt ift nid)t§

al§ bie fyunbertmal mieberfjotte Verfidjerung, bafj unfer ganjeS Seben unb
Senfen Süge ift. Slber gerabe biefer Umftanb mirb e§ einmal einer fjoffcntlid)

glütf'lidjeren 3u!unft fo rätfeltjaft madjen: mofyer benn feine Slnjierjungsfraft?

Srüdte e§ mirflid) i>a$ <Selbftbewuf3tfein biefer 3 e^t au3V §ier reit)t fid)

jefct ba$ (et3te SBerf ©. #aecfel§, Sie Söelträtfel (1900) an: aud) biefeg

Söerf, von bem in wenigen 3>at)ren mol)t über 100000 Gremptore verbreitet

finb, ba§ in alle 3pvad)cn überfetjt ift, x)at feine ©pitje in ber £erab=
fet3ung be§ ©eiftigen ju einem unbebeutenben 9^ebenerfolg be§ mccl)anifd)en

9}aturtauf3; Religion unb s^l)ilofopt)ie merben neräd)tlid) al§ ÄVcädjte ber

^infterni§ unb Süge bcl)anbelt, meit fie ba§ ©eiftige aiö ba§ Sßefentlid)e an
ber SföirflidUdt aufel)cn. .Spaerfet l)at für biefeS Verhalten ben 2lu§brucf „

s

^ln=

tt)ropi3ntu^" erfunben unb in i()n feine gange Verad)tung für Seute, bie, vom
?J^enfd)en auSgetjcnb, ben Weift jum ÜJltttelpunft ber Singe machen, l)incin=

gepreßt.
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als einen unerheblichen unb unmefentlidjen 51 eben erfolg

be§ DlaturlaufS angufefyen.

demgegenüber ift §u fagen: mie groß ober Hein immer bie

BMle fein mag, bie ba§, ma§ mir geifiig-fittlidjeS Seben nennen, im

Unioerfum fpielt, für un§ ift es auf jeben galt bas einige, mas biefer

Sirflicfyfeit 23ebeutung unb Sert gibt, Obermann fann fiel) burd)

ein einfaches @£periment baoon überzeugen, ©teilen mir uns eine

Seit vox oijne jene bem 2(nfd)ein nad) fo geringfügigen Vorgänge

be§ (£mpfinben3 unb ^enfenS, be§ Sotlens unb gül)len§, eine Seit,

Don ber nid)t3 §u fagen märe, als mas Slfironomie unb $l)t)fi! uon

iljr §u fagen miffen. ©teilen mir uns meiter cor, mir mürben t>on

au§erraeltlid)en Räumen fyer in biefe Seit feelentofer Körper hinein*

geführt ; unb nun gefeilte fid) 51t uns ein mattjematifcfyer $l)ufifer unb

finge an uns" biefe Seit gu bemonftrieren, ein Settfnftem nad) bem

anbeten mit Sentralförper unb Trabanten, mit Waffen unb 23e=

megungen barlegenb, unb bann ebenfo bie geologifdjen unb meteoro-

logifdjen Vorgänge, bie auf jebem fid) abfpielten, bie allmähliche @e*

ftaltung ber Oberfläche burd) unterirbifdje unb oberirbifdje Gräfte

aufgeigenb : fo mürben mir mof)l eine gute Seile mit Qntereffe atlebem

gufjören unb pfe^en. Senn aber jener fo§mifd)e $f)t)ftfer nur immer

fortführe, neue Seltftjfteme oorguneljmen unb auf biefelbe 3Irt uns

gu bemonftrieren, bann mürbe fiel) einige Ungebulb unferer bemächtigen

unb batb in bie Srage ausi)red)en: aber mogu ift benn bieg alles?

mas Ubzukt biefe§ (Spiel ber geballten Waffen? Unb menu unfer

güfyrer un§ bann erftaunt anfäfye: „Sogu? id) uerftefye bie Srage

nicfjt; ba§> ift bie Sirltidjfeit felbft unb meiter ift überall nidjts oon

iljr gu berichten"
; fo mürben mir uns oermirrt unb enttäufdjt ab-

menben unb fagen: menn bas mirflid) alte§ ift, wa§ t>on ber Sirf*

lid)feit p fagen ift, menn in il)r nid)t§ ift als SJIaffe unb 23emegung

unb matfyematifdje (^efe^mäfjigfeit, bann Ijaben mir genug unb fein

Verlangen met)r gu feljen; mir meinten, jet$t folle bie (5ad)e erft

fommen. Unb hieran mürbe nid)t§ Sefentticrjes? geänbert, menn nun

nod) ein s33iolog f)inguträte unb uns" auf biefem ober jenem Settförper

gal)tlofe Heine automatiferje Körper geigte, fogenannte Organismen,

unb un§ bie lange 9Reif)e ifjrer Umformungen burd) ^afyrmillionen

bemonftrierte, fogenannte Stammbäume entmerfenb, unb gule^t uns
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burd) ba$ äftifrojfop bie Sflitliarben oon 3etlen betrauten tiege, au§

bencn ein foldjer Körper befielt, unb alle bie 23emegungen im SHuSfels

unb 9?eroenfi)fiem geigte unb il)re med)anifd)e Abfolge an ber §anb

fompligierter matljematifdjer gormein erflärtc. Sßir mürben nur

mieber fragenb ju iljm aufblieben : raogu nun bie§ (Semimmel? 2öa§

bzbznUt bas alles? Unb menn unjer güfyrer bann mit 2ld)felgucfen

ermiberte: ,,Qd) meifc nid)t, mas if)r wollt; ifi eud) biefe 2Sirflid)feit,

mie id) fie eud) gegeigt rjabe, nidjt genug, fo ifi eud) mdt)t gu Reifen

;

e§ ift mirülid) nid)ts meljr bal)inter"
; fo mürben mir mit einem ©efül)l

bes (Grauens unb ber Sangemeile un§ oon biefer leeren unb nid)ts=

fagenben Söelt abmenben. (Srft menn einer rjingufame unb uns jagte,

bafj biefen fidjtbaren Vorgängen unfid)tbare Vorgänge oon anberer,

unoergteid)ltd)er 2lrt gur Seite gingen, bie oon jenen SBBefen felbft

innerlich, erlebt mürben, ©efüfyle unb ©mpfinbungen, 33eftrebungen

unb ($ebanfen, menn er uns lehrte, aus ben 23emegungsoorgcingen

biefe innerlichen Vorgänge felbft gu erraten unb gu oerftefjen, bann

mürben mir auft)ord)en unb mit gefpanntem Qntereffe folgen; unb

gelangte er enblid) bafyin un§ oon menfcrjlicrjem Seelenleben, oon

menfd)Iid)en Säten unb Seiben, menfd)lid)er SBeisrjeit unb Sorbett

gu beridjten, bann mürbe uns fein, als feien mir erft gur 2Birf'lid)t'eit

felbft gel'ommen, ober menigften§ gu bem Seit ber Sßirfticrjfeit, ber

uns mir!tid) angebt. Unb aud) ein materialiftifcrjer $I)itofopl), ber

fid) zufällig in ber ©efellfdjaft befänbe, «giaecfel felbft, fo ceräd)t(id)

er in ben SÖelträtfetn oon bem „2lntl)ropismus", ber Neigung bes

3Jlenfd)en, fid) unb fein Seelenleben als ben Sflittelpunt't ber 2>inge

gu fetten, rebet, mürbe fiel) nid)t anbers oerljalten. Sind) er ift in

SQBirflicfjt'eit „2lntl)ropift", fo gut al§ mir anberen alle. 9Jlag er immer

überzeugt fein, ba$ bie (Srfdjeinungen bes Seelenlebens nid)ts als

ein bloßer oerfdjroinbenber 9?efler oon (Mjirnoorgängen finb, aud)

fein Qntereffe an ber SÖBelt f)ängt an biefen SReflejen, Ijängt baran,

bafc fie fid) gu bem erftaunlicrjen $rogeJ3 gufammenfdjiie^cn, ben mir

©efdn'djte unb geiftiges Seben nennen. Qu praltifdjer Slbfidjt natürlich

burdjaus, aud) er betradjiet unb gebraucht alle SDinge als 3Berfjeuge

unb 3)arftellungsmittel bes®eiftes; aud) \i)m liegen alle Qmed'e im

geiftig=gefd)iditlid)en Seben: bie (Menntnis biefes Gebens, burd) ,§er=

leitung aus blinben Gräften, bie Teilung biefes Gebens oon bem
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großen Irrtum be§ „2lntI)ropi3mu§", t)a§> ift e§ ja offenbar, ma§

feinem Seben in feinen eigenen Singen SÖÖert nnb SBebeutung gibt.

Unb bamit ift gegeben, ba£ and) fein ttjeoretifdjeS ^ntereffe allein

an biefen SRefleyen l)äugt: fehlten fie, fo mären and) it)tn bie 2Beft=

torper nid)t mistiger al£ bie ©anblörner, mit benen am ©tranbe

be§ Speeres 2Binb nnb ^Bellen il)r (Spiet treiben.

2Bie feljr ber @eift bem Seift ba§> Qntereffante an ber SBett ift,

ba$ tritt in ber Verteilung ber miffenfdjaftlidjen Arbeit an bie beiben

©eiten ber SBirflicrjfeit, bie 91atur nnb bie ($efd)id)te, greifbar p £age.

Söenn man au3 nnferen großen 93ibliotiefen alle3 entfernte, ma§ fid)

anf ba§ geiftig=gefd)id)ttid)e 2zhtn be§ 9Jlenfdjen begießt, atle§, ma§

§ur @efd)id)te nnb ^ßljifologie, pr ^olitif nnb Floxal, §ur Geologie

nnb $fjtfofopt)ie, gur ($efetlfcrjaft§* nnb Dxedjt^roiffenfcrjaft, §ur SJlcbtgin

nnb £ed)ni£ gehört, e§ mürbe ein fet)r befd)eibener 9^eft bleiben. Ober

man ftreidje au$ nnferen großen nielbänbigen (Snpftopäbien unb

$onoerfation§lerjsi§ biefetben Slrtifel unb behalte nur, roa§ fid) auf

Slftronomie unb ^ßl)i)fi£, Hernie unb Mineralogie begießt: ber SHeft

mirb in ein bünne§ 23änbd)en gefjeu. Unb fcrjtoerlid) mirb hierin je*

mal§ eine Slnberung eintreten. S)em 9J?enfd)engeift mirb immer ber

9Jlenfd)engeift ba§ unmittelbar 23ebeutenbe an ber Sßir!tid)!eit bleiben.

Qa fdjlie&lid) ift ifym an ber 9ftatt)emati£ unb ^aturmiffenfcfjaft fetbft

nod) ba§ ba§> Qntereffantefte, baf$ fie oon bem 9Jienfd)engeift gefdjaffen

finb. Söürbe au§ itynen alte (Erinnerung an ba$ ^ßerföntidje, an bie

gorfdjer unb (Sntbecfer, ifyre 93emül)ungen unb Siften, ber 9iatur it)r

$el)eimni§ ju entreißen, bie %lot ifjrer ©nttäufdjungen unb bie greube

iljre§ (Erfolget au3gelöfd)t, raupte niemanb mefyr oon 2lrd)imebe§ unb

(Galilei, oon Kepler unb SDarmin $>a% minbefte §u fagen, fo mürbe

ba§ oollfommenfte ©nftem ber Slftronomie unb ^3l)t)fif unb ber $3to=

togie ba%u, 00m |)immet auf bie (Erbe rjerabgefanbt, un§ fein (Erfai}.

für ben SSerluft biefer (Erinnerungen fein: mir lieben in ben 2Biffen=

fdjaften, aud) ben abftralteften, pte^t bie Arbeit be§ um bie 28arjrl)eit

ringenben 9Jknfdjengeifte3. —
(Sine §meite ^öemerlung mibme id) ber Srage nad) ben 3 1 g e n

be§9Jlateriali§mu§ für Sftoral unb Lebensführung.
(S§ ift eine meitoerbreitete 2lnfid)t, ba$ ber 9flateriati§mu§ eine ge=

fäfyrlicrje £t)eorie fei: er gerftöre mit ber Religion unb bem ©tauben
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an ^beate äugleid) bie ©itttidjfeit. Seine praftifdje ßonfequenj fei

:

bie £ugenb ift ein leerer SÖBafjn, baS ©etotffen eine ©rille, baS (Bitten*

gefetj eine (Srfinbung ber Pfaffen; bie mat)re SebenSmeiSljeit ift: baS

^eben genießen unb au fiel) bringen, fo oiet man fann. Unb biefe

Anflöge pflegt bann in bie gorberung sumünben: bem Materialismus

muffe nierjt bloß mit Argumenten, fonbern mit Smang entgegen*

getreten werben; bk (Staatsgewalt tjabe bie ^flicrjt, ben 5!ampf gegen

bie fcfjtecrjte Metapfjnfif, gegen Materialismus, AtfjeiSmuS, Naturalis*

muS §u führen, gugteid) im ^ntereffe ber ©elbftertjaltung, benn 9fä§tlt&

muS, Anarchismus, (Sozialismus l)ätten fyier it)re Söurjeln.

3?n ber £at, eS wirb graifdjen bem, rcaS man peaftifdjen

Materialismus nennt, unb einer materialiftifcrjen ^fieorie ber SDßirf*

lid)feit SBejiefyungen geben. $<$) glaube aber nid)t, ba$ biefe 23e=

jungen fo einfacher Statur finb, toie rjier angenommen toirb. SOßeber

glaube id), baß baS tatfädjltdje SßerljältniS in ber Siegel baS ift, baß

ber praftifcfje Materialismus als golge auS bem tl)eoretifd)en fjeroor*

gef)t, nod) baß baS logifcfje SßerfjältniS baS Q3e§eicl)nete ift, baß er als

notmenbige $onfequen§ auS iljm fid) ergibt unb alfo in jebem gälte

gesogen merbeu follte. ßmblicfj, gar nicrjtS erwarte id) oon einem

$erfud), jener Anficht mit ben Mitteln beS (Staats §u begegnen ; im

Gegenteil: jener Dieft oon S^ang, ber geübt wirb, trägt am meiften

ba^u bei, bem Materialismus Anhänger §u oerfdmffen, iubem eS il)n

als bie ®ad)e ber 2öal)rl)eit erfd)einen läßt.

2ÖaS gunäcrjft ben erften ^unft anlangt, baS tatfäd)fid)e $er=

galten, fo glaube id), baß jene Auflage überhaupt oon einer un-

richtigen 33orauSfet3ung über baS %>erf)ättniS ber tfjeoretifdjen 2öelt=

anfid)t 51t ben praftifdjen ©runofätjen ober ber Lebensführung au^
gel)t. Qm ganzen liegt bie (5ad)e nidjt fo, baß bie Metapfjnfif baS Leben

befümmt, fonbern baS 2tben beftimmt bie Söeftanfdjauung unb bie

Metapl)i)fii
;

. Die (Sntfdjeibung für ben tl)eorctifd)en Materialismus

mirb in ber Siegel nicl)t fo fel)r ^orauSfe^ung als oielmel)r golge

beffen fein, waS man bzn praftifd)en Materialismus nennt. -Uiatürlid),

ber Materialismus als Sbeorie ift urfprünglid) burd) ein ed)teS

tt)eoretifd)eS 53ebürfniS, baS $3ebürfniS einer rein burd)gefül)rten p()ufi=

fd)en Selterllärung l)eruorgebrad)t morben. Aber nun er oorl)anbeu

ift, neigt ber praftifdje Materialismus bivd u, jene £§eorie a(S bie ifjm
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gemäjje 2ßeltanfd)auung ftd) anzueignen. (Sin nidjtigeS nnb gemeines

Seben ijat bie Senbens, §unäd)ft eine nifyiliftifdje 2Infid)t com Seben

fjeroovjitbrtngcn ; il)re 3üge finb: niebrige ©d)äljung be3 SebenS unb

feiner Veftimmung, Verfennung unb Verfpottung ber ebleren (Seiten

ber Sftenfdjennatur, Verluft ber (Sfyrfurdjt oor fittXictjev unb geiftiger

(Sröße, Unglaube unb feötyn für alle ibealen Veftrebungen. Unb eine

foldje nil)iliftifd)e Auffaffung be§ SebenS tyat bann atlerbingS eine

natürlidje Hinneigung gu einer materiauftifcrjen ^eftanfdjauung; fie

rcirb ftd) gern an ba§> „(Ergebnis ber 2öiffenfd)aft" anlehnen, ba$

bie 2öeft, mie bie ®efd)id)te, ein (Spiel finnlofen Qufall^ fei ; blinbe

Gräfte führten bie Atome §ufamnten, um fie im nädjften Augenblicf

ebenfo gleichgültig roieber §u §erftreuen. UmgeMjrt fyat ein tüd)tige§

unb red)tfd)affene§, ein gutes unb großes Seben eine natürliche §in=

neigung §u einer tbealiftifdjen SJtetapljrjftf; eS finbet (£rl)ebung unb

SRufye in einer Sßeltanfcrjauung, meiere feine rjöd)ften Qkk unb <3beate

als bie Gräfte barftetlt, in benen bie 2Bir!lid)feit felbft gegrünbet ift.

SDie Vermittlung gef)t aud) l)ier burd) baS geiftig*gefcrjid)tlid)e 2zben:

auS bem Streben nad) großen Qk\m ermäd)ft ber ©laube an bie

«gerrfdjaft ber 3ibeen, an baS Söatten einer Vorfefyung im gefdjicf)!*

lid)en 2zhtn ber 9ttenfct)l)eit, unb biefer Glaube gerahmt fid) in ber

Vorftellung, baß bie 2ötrflid)£eit überhaupt in $been gegrünbet, ba$

bie SCßelt ®otteS Söerf fei, einen tf)eoreti[djen Unterbau.

©0 fdjeint mir ift baS tatfäcrjtidje Verhältnis jmifdien Söelt-

anfierjt unb SebenSanfcrjauung grunbfä^lid) §u beftimmen. SDabei ift

gujugeben, baß in ber S&irflicrjfeit häufig genug aud) bie entgegen*

gefegte Verbinbung nortommt. (SS fetjlt burcrjauS ntcf)t an ernft=

tjaften, recrjtfcfyaffenen unb aufrichtigen SJlenfcfjen, ja an fitttidjen

Qbealiften, bie einer materialiftifdjen 9Jletapl)nfif anfangen, ja gerabe

auS fittlicrjen antrieben unb mit Aufopferung perfönlicrjer Neigungen

unb Qntereffen anfangen, raeit fie in Üjr bie oon bem ratffenfctjaftlicrjen

Genien uns aufgenötigte Anficht trau ber SBirtlidjfeit fernen. Unb eS

gibt umgefefyrt 2tuU, bie auf einer fer)r niebrigen ©tufe beS fittlicrjen

SebenS flehen unb babei bod) einem ibealiftifdjen VefenntniS, fei eS

einem pfjilofopljifdjen ober nrcrjlicrjen, unb nid)t bloß mit ben Sippen,

fonbern aud) mit bem Verftanbe anfangen, Srot^bem rairb eS babei

bleiben: bie entgegengefe^ten 3mmen ber SebenSfürjrung unb SebenS*
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anfdjauung fyaben bie Senbeng, fid) in ber bezeichneten 2Beife mit hzn

entgegengefet^ten formen ber 2öettanfd)auung §u umgeben. 2lu§ ben

tiefftcn (Erfahrungen be§ eigenen £eben§ beutet fid) jeber ben (Sinn

be3 £eben£, beutet er enb(ict) fid) aud) ben (Sinn ber SÖBelt.

2t(lerbing3 finbet bann auct) eine ^ücfmirfung ber Sßettnorftellung

auf ba$ £eben }tatt. S)er äöille wirb feiner felbft unb feiner 9u'd^

tung baburd) fieserer, baJ3 er fid) mit einer §u it)m ftimmenben 2öett*

norfielümg umgibt, ^ein Qmeifet, bafj eine ibeatiftifdje Söeltan?

fdjauung, bie if)ren Präger gemifi mad)t, baß bie 2öirf(id)feit in

^jbeen gegrünbet fei, baß ein nernünftiger Söille itjr ©eftalt unb Qiet

uorge^eic^net fyabz, ats> Ermutigung mirft, fein Seben in ben 3)ienft

üon Qbeen §u ftetlen; fein Reifet, bajs bie G&eitufefjeit, im 2)ienft

@otte§ gu fielen, bem Tillen bie Ijödjfte (Sntfd)loffenl)eit unb (Sidjer*

tieit gibt; mie mären ÜUlänner mie QefuS, mie 5utt)?r ot)ne biefen

©tauben ju benüen? Unb ebenfomenig ift e§ groeifettjaft, ba§ eine

matertaliftifdje SBettanfdjauung geeignet ift, ba§ (Streben nad) tjorjen

Sielen §u entmutigen. S)ie ©ntroertung ber Söirflidjleit, bie nad) jener

3lnfid)t nid)t§ ift at§ eine 2tnf)äufung ron Atomen, bie, r>on einem

finnlofen 9Jced)ani3mu§ burdjeinanber gefd)üttett, gerabe aud) einmal

eine Slnorbnung erlangt rjaben, bie ilmen einen 2lnfd)ein non (Sinn

unb Vernunft gibt, mirb tjerabftimmenb auf bie $orftellung uon

Stufgabe unb 23eftimmung be3 9Jcenfd)enleben§ rcirfen. @§ mirb fid)

anber§ leben unter bem ^orijont fotcfjer SBeltoorftetlung at3 unter bem

einer 2Infd)auung, bie in allem ©uten unb (Sd)önen einen (Sdjimmer

einer abfoluten ($üte unb (Sd)önt)eit einer überfinntierjen, götttidjen

3Belt atjnt. 9)lan mag bafyer mit ©runb annehmen, bafj bas allgemeine

2)urd)bringen einer materialiftifdjen 28ettanfid)t auf bie $)auer ben

3uftanb be§ fittüd)en £eben§ ueränbern müßte nor allem in bem

«Sinne, ba$ e§ einen t)ol)en, fampffreubigen, fittlicrjen ^beali§mu§

nid)t mef)r mürbe aufkommen taffen.

•Jlun, mirb man fagen, ift bamit nid)t jener Auflage redjt ge~

geben? unb ift bamit nidjt aud) bie gorberung geredjtfertigt, ba$ bem

llmfid)greifen fo nerberbtierjer 2Infd)auungen mit ben Mitteln ber

öffentlichen Autorität gcmefjrt merben muffe?

3d) meine nid)t. 28a§ 5unäd)ft bie 2lbmet)r mit ^n Mitteln

mefyr ober minber geliuben 3^^103 anlangt, fo bin id) r>ielmebr ber
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Anftd)t, ba$ e§ gerabe bie überrefte alten SÜrdjenzmangS in unferem

Unterricfjtämefen finb, bie bem 9flateriali§mu§ ben 23oben bereiten.

(Sie machen bie gefcrjütjte, bie aufgezwungene £et)re oerbäd)ttg, baß

fie nid)t im ftanbe fei, in efyrticrjem unb freiem 28ettbercerb §u be=

fielen; äÖßafjrfjeiten, bie fid) felbft oor ber Vernunft rechtfertigen, fo

roirb ftillfdjmeigenb argumentiert bebürfen nicrjt be§ (Sdju^eS burd)

bie bemalt. 2ßir tonnen e§ ja alte Sage überall beobachten, toie ba§

burd) bie (Scfjule eingepflanzte, burd) bie Autoritäten gefcfjü^te (Srjftem

bei ber erften 23erül)rung mit freien unb ungefdjüt^ten, ja mißachteten

unb oerfolgten Anfielen §ufammenbrid)t. ©in junger 9Jcann, bem

Hird)e, (Sdjute unb (£fternl)au§ bie SBorftellungen ber ^ird)en(et)re

eingeprägt fjaben, tritt in eine neue Umgebung. $n ber gabrif, in

ber £>anblung, auf ber Unioerfität fommt er mit aufgeklärten S^ame*

raben in 23erül)rung, er lernt bie popufär=wiffenfd)aft{icrje Literatur

f'ennen, roorin 91atur unb <35efcrjicr;te 00m (Stanbpunft ber getnbjctjaft

gegen Aberglauben unb ^faffentum be^anbelt toirb. Unb nun fällt

e§ il)tn nrie (Sdjuppen oon ben Augen: ba§ ift ja atle£ (Scrjminbel,

mag man mir at§ 5!inb in§ |jim gepflanzt l)at; bie 2Öelt ift oon

(Smigfeit l)er, ber Teufel) ift nid)t§ anbereS al§ eine befonberS ent-

micfelte Tierart, bie (Sittengefet^e unb ba$ ^enfeit§ finb eine (Sr*

finbung ber Pfaffen, bie Gummen §u fdjrecten. Unb foldjer Umfturj

in ber ^orftetlungemelt bleibt bann freiftet) nid)t oljne ^üefroirfung

auf ba§ Seben. SDer neue Aufgeflärte prjitofoptiert nun weiter: ba

e§ feinen ®ott unb fein $enfeit§ gibt, fo fann id) atfo tun unb taffen,

mag mid) gelüftet ; ertaubt ift, ma§ gefällt. Qene Seute, bie f ferjr

bafür finb, baß bem „33otf" bie Religion ermatten toerbe, Ratten e§

für ifjre $erfon ja auef) nid)t anberS. Unb nun beginnt er, anfangt

oielleid)t nid)t ol)ne inneres SÖtberftreben, §u tun, xva§> burd) Religion

unb 9Jloral oerboten mar ; bie 9ttebertretung ererbter (Sitte unb bie

$eracrjtung be§ @emiffen§ mirb ü)tn §um ftot^en 3eicf)en ber greüjeit

unb Aufflärung.

3)aß biefer Umfturs tnit allen feinen beftagengmerten folgen

ftattfinbet, alle Sage in taufenbfättiger SBieberljolung um un§ ftatt-

finbet, barüber ift ja gar fein ßmeifel; unb ebenforaenig, ba$ e3

nmuferjengraert märe, ilmi 51t mehren. (££ fragt fid) nur: toie fann

el gefd)el)en?
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Qd) antworte: nur baburd), baft mir ilvm oorbeugen, inbem mir

ba§ $orfteltung§gebäube fixerer unb roc!)rl)aftcr machen. 3n crftcr

£inie mirb e§ fjiev^u notraenbig fein, alte unb morfd) geworbene Stücfe

bes £erjrgebäube§ nt(f»t mefyr 5U oermenben; ein einziges ©tue! fann

ben ©inftur^ be§ ganzen 93aue§ jur gotge rjaben. Cbjne 23itb ge*

fprodjen: ba§ Mißtrauen, ba$ fid) gegen eine einige oon ber Autorität

gefdjü^te Sd)u{maf)rl)eit ridjtet, fann ba% Vertrauen ^u allen (£tf)\\U

iuaf)rf)eiten rjeilloS erferjüttern.

Sobann aber nnrb nor allem ein meitereS notmenbig fein: bie

Sittlicrjfeit auf bie (Srunblage be§ eigenen fittlicrjen (5mpfinben§ unb

2Bot(en§ 511 ftellen. 2)ie 1) e t e r n o m i f d) e 3form unfereS WlomU
unterridjtä mirb 51t einer mirflidjen ©efarjr für bie Sittticrjfeit. §)ie

2öegmerfung be3 (Sittengefe^e§ ift nicfjt eine togifcfye $onfe^
quenj ber materialiftifdjen 2Birf{id)feitst{)eorie, fonbern bie tatfädj*

lid)e Solge einer f a 1 f d) e n $ r ft e 1 1 u n g r» n b e r 97 a t u r b e §

Sitte ngef etjeS, ber $orftetlung nämlid), an bei' unfer Unter-

rid)t nid)t unfdjulbig ift, baJ3 ha§> Sittengefetj nidjtS fei als eine

Summe oon rcillfürlidjen (Geboten unb Verboten, mit benen ein über=

irbiferjer Sillfürfyerrfdjer un§ befdjmert §ab?. 33ei biefer SSorfteliung

fällt bann freilief) mit bem (Glauben au ba$ SDajeiu eines fold)en

2öitlfürl)errfd)er§ aud) bie 53ebeutung feiner angeblichen (Gebote. 3C6er

bief e ^orftellung ift fatfd) ; ba$ Sittengefet^ ift nid)t unferer 9latur

fremb; e§ ift un§ nierjt, mie am Anfang be§ ,3af)rl)unbert§ ben

SBötfew Guropa§ bie ^ontinentalfperre, t»on einem ($emaltf)errfcr)er

auferlegt, 5U taufenb Gütern unb greuben ben 3u9ariQ mefyrenb ; e§

ift rüetmeljr ba§> $efet} unfereS 2Öefen§ felbft. 2)ie ©efefee ber Moral

finb 91aturgefe^e, <33efei^e ttnfereS eigenen 9Q3efen§. Man mag tl)nen

eine tranfsenbente 53ebeutung beilegen ober nidjt, 3unäd)ft finb fie auf

jeben galt sJlaturgefet$e beS menfcrjücrjen 2zbtn$ in bem Sinne, öa§

fie bie $3ebingungcn feiner ©efunbbjeit unb ^öorjtfarjrt barftellen.

Wad) bem natürlid)en Saufe ber SDinge bringt iljre Übertretung über

Völler unb einzelne Unheil unb "-Berberben, roärjrenb tfjre Befolgung

'-föorjlfarjrt unb ©ebeiben mit fid) füljrt.

3)ie§ 511 leugnen liegt in ben metaprji)fifd)en Gegriffen be£

Materialismus gar fein Einlaß oor. SMefetbe (Srfaljrung, bie un§

anbere sJkturgefet3e, pt)i)[ifalifd)e unb biologifd)e, l'eunen febrt, be*
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let)rt un3 aud) über bie Dtaturgefe^e be§ 9Jtenfd)enteben§, bie nrir

©ittengefe^e nennen. 3Bcr bie ®efe£e ber ©tatif nicrjt beachtet, beffen

23au ftürjt ein, er mag über jene ($efet$e benfen, mie er nriß. 2öer

bie (Sefe^e ber mebisinifd^en SDiätetif übertritt, ber büfet mit Übel^

befinben unb £ranft)eit, er mag an bie ©üttigfeit jener ©efe^e glauben

ober nidjt. Ebenfo, mer bie ($efe£e ber Floxal übertritt, ber jaJjtt

bafür mit eigenem £eben§gtüd, baran rairb burd) feine Meinung

nid)t<§ geänbert. Sößer bie $flid)ten gegen ba% Eigenleben oerad)tet,

mer ber Unmägigfeit unb 2lu§fd()meifung fid) überlädt, ber §erftort

bie ©runbbebingungen ber eigenen 2öot)lfal)rt. 2öer bem SJtügiggang

unb ber (Senufjfudjt fid) ergibt, meinenb, fein @tüct auf biefem 2öege

gu finben, ber tt>irb am Enbe in Überbru£ unb £eben§efet untergeben

;

ba§ ift ein biologifcrje3 @efe^ ber 9ttenfd)ennatur, fo gut at§ ba$

anbere, ba§ getingenber Sätigfeit bie Suft folgt, unb ba£ burd) Übung

bie Gräfte raacrjfen. Enbtid) mer bie (Gebote ber fo^iaten 9Jcorat über*

tritt, ber ^erftört simädjfi i*a$ £eben auberer, er büftt aber aud) felber

bafur
_
aT§'fokales 3£efen. 28er gegen feine Umgebung rücffid)t§lo§,

Ijödjmütig, nieberträcrjtig, bo§ljaft ift, ber ruft Abneigung unb £>af3

unb ba§ biefen ®efürjteu entfprecbjenbe $ertjatten l)eroor; baran änbern

feine Meinungen über bie Statur ber SJtoratgefe^e gar nid)13. (£§

gibt aber niemanb, bem bieg oöllig gleichgültig märe; e§ gibt feinen

9J}enfd)en auf ber 2Öelt, ber nid)t ber Siebe unb be§ Vertrauens

feiner Umgebung bebürfte, bem nictjt 9JHJ3trauen unb «gafj an fid)

peinlid) unb in ibjren folgen oerberblid) mären. Unb felbft bann,

menn e§ jemanb gelänge, Unrecht unb 91iebertrad)t unbemerft unb

unoergotten §u oerüben, mürbe nicrjt alle ^ücfroirfung ausbleiben;

e§ bliebe bie 2Ingft oor ber Slufbecftmg ; beim e§ ift eine munberlidje

Satfadje, ha% mer ^twa$ 31t oerbergen l)at, immer glaubt, oon ben

anberen beobadjtet unb gefeljen 31t merben. ©crjutbbemugtfein madjt

einfam. Unb fe^te e§ jemanb burd), alle ^öe^ieljungen 51t anbereu

abjufdjüttetn, fo märe er nodj oor einem nicrjt ficrjer, oor bem Dticrjter

in ibjm felber. @r mag, oon ber 23egierbe geblenbet, fid) einen klugen-

blic! barüber täufcrjen, ba$ er bzx fidf) ba§> ®emiffen mit ben legten

2öur§etn auSgeriffen Ijabe, e§ mirb eine§ £age§ mieber ba fein unb

oernerjmlid) §u iljm reben. 2Benn bie teibenfcrjaftticrje 23egierbe ge*

fättigt ift, menn bann Erinnerung unb $efinnung bjeroortreten, ober
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rcenn mit gunetjmenbem Sllter 5lraft unb 9)lut nachäffen, bann tritt

ba§ 23ilb oergangener 3)inge beängftigenb cor bie ©eele. (£5 bürfte

fdjliefifid) bod) feinen SQcenfdjen geben, ber mit ©efüljlen ber $e=

friebignng auf ein £eben ooll sJUd)tigfeit unb ©emeinfyeit, ooll Süge

unb geigfjeit, ooll 23o§f)eit unb Dciebertradjt jurücfgubticfen oermöcrjte;

rcenigften§ bürfte e§ für niemanb ratfam fein, t% barauf anfommen

5U taffen. 2)a§ Seben oon fogenannten Lebemännern unb iljren rceib=

lidjen gärtnern, ober oon ©aunern unb (Spurten, großen unb fteinen,

rcirb nid)t teicrjt breit unb offen befdjrieben, rceber oon irjtten felbft

nod) oon anberen. äöenn e3 gefd)ät)e, unb e§ rcäre oietleid)t feine

unnütje Arbeit, e§ mürbe niemanb baz 23ud) mit ber Gnnofinbung

au§ ber |)anb legen: bas mar ein glücftidjes unb begehrenswertes

Seben. Unb menn e£ alte äußeren Erfolge erreicht, rcenn e§ ftraflos

alles oerübt unb atle§ genoffen rjätte, fo mürbe e£ bennod) feinem

53etrad)ter als ein fdjöneS unb rcünfdjensrcertes £ebenslo3 erfdjeinen.

2ltfo, folange bie 2Be(t ift, rcie fie ift, unb bte meufcrjlicrje

•ftatur bleibt, raie fie bisher mar, merben aud) bie ©ittengefetje in

(Rettung bleiben, man mag nun bie 3Sirftid)feit auS Atomen ober aus

immateriellen ©ubfiangen ober rcie immer fonftruieren. 3)ie Aufgabe,

bie ber SJkterialiSmuS fid) fjier allein ftetlen fann, ift bie: smeifeüoe

gegebene £atfad)en mit feinen Mitteln gu ertfären. £>at er red)t, ift

baZ (Seelenteben eine gunftion be§ ©eljirnS, fo rcirb eS für ibjn fid)

barum l)anbetn, and) bie (Sefet^e ber Wloxal, ebenfo rcie bie bei* Sogtt',

als eine eigentümliche Einrichtung beS menfd)lid)en ®el)irnS bargu=

ftellen; er rcirb oerfucrjen muffen gu geigen, rcie biefe ©truftur ber

9Rinbenfubftan§, biefe ^onfiitution gerciffer ©angtiensellen Urfadje

foldjer 33efirebungen unb ©efüfjle, foldjer Urteile über frembeS unb

eigenes $erl)alteu fei. 2lfS SBiolog mag er Ijingufügen, rcie biefe

C5inrid)tung, nidjt minber als bie übrigen (£inrid)tungen beS organifdjen

<2oftemS, im ©inne ber (Spaltung beS QnbioibuumS unb ber ©at=

tung rcirfe. Unb bie <5ad)e tn3 ^raftifdje toenbenb, mag er fid)

9J!ül)e geben, auf feine ofyofiotogifdje Erkenntnis oeS $el)iruS eine

©tjmnaftif unb 2)iätetif ber „
sJJ]oralganglien" ober ber „®erci[fen=

region" 511 begrünben, um fo enblid) einmal bie (Erjietjung auf eine

„miffenfdjaftlicrje" ©runbtage 31t [teilen.

23iS baS gelungen ift, unb c§ rcirb rcot)t gute 9£eite bamit tjaben,
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roirb ficf> aud) bei 9)latettalift mit jenen „prooiforifdjen" ($efe^en

beljelfen muffen; er fjat gar feinen ($runb, ba§ ntd)t §u tun; bie

Ungültigkeit ber 9ftora{gefet}e ift fd)led)terbing§ feine logifdje $on=

fequenj ber 2lnfid)t, ba% alle§ äöirfticfye Körper ober gunftion eine§

$örper§ ift. @§ mag fein, baf$ f)in nnb mieber bei materiafiftifdjen

<Sd)rtftftettern eine Neigung fid) finbet, oon Floxal nnb ©enriffen mit

einer geroiffen Sftifjadjtung $u reben, a(§ oon fingen, oon benen bk

„3Biffenfd)aft" $u fjanbefn feine Beranfaffung f)abe; ber Neigung,

S)inge, bie ber ^onftruftion burd) bie eigene £f)eorie (Sdjnrierigf'eit

madjen, geringfdjät^ig gu beljanbefn ober fie überhaupt §u überfein,

begegnet man überall. 2)a§ ift gufäütg. 3)er antife 9flateriaü§mu§,

ber überhaupt pln'fofopfjifdjer, b. f). unioerfeller in feiner Betrachtung

ift a(§ ber 9ttateriafi§mu§ moberner 5lrgte nnb $f)t)fiotogen, Ijat

gerabe in ber Wlotal fein 3iel ; nnb nur Unfunbe fann meinen, bafc bk

Floxal 2)emofrit§ ober dpifur§ mit einer Floxal ber ^ügetfofigfeit

etwas gemein fyabe; S)tfätplm be§ $emüt§ ift e§, moju fie anleitet.

3um ©d)lu§ notf) ein§: man oergeffe nicf)t, ba$ bie Befämpfung

einer gegnerifdjen Sfyeorie au§ ifjren gefährlichen Solgen allemal einen

üblen ©inbrucf mad)t; fie ermecft ben 21rgroof)n, ba$ man oor einer

tfjeoretifcfyen Prüfung fid) fdjeue; man preift eine 21nfid)t nicfjt al§

bie gute an, folange man glaubt, iljre 2Baf)rt)eit betoeifen §u fönnen.

Unb 5utet$t liegt bod) bie ©acfje überhaupt fo, ba$ nur ber Irrtum

gefäfyrlid) ift; bie 2)inge finb, mie fie finb; roie fotlten un§ roafjre

Borftetlungen oon i^nen fdjaben ober faffdje nützen?

4. Jirittk bta Pat?rialt$mu$* $toraUelt|itfdie ©Ijearte mn htm

fnrljfiltms tes $f(jtjjlfttrnt wnb Jlfjjrijtfdjen.

3Btr raenben un§ nun §ur Prüfung be§ tfyeorettfdjen
3Berte§ ber materialiftifd)en £f)eorie. Oft bie Behauptung roafjr, ba§

atte§ QBirfltdje Körper ober Betätigung eine§ ®örper§ ift?

$ü) raill gleid) befennen, bafj idj mid) baoon nidjt überzeugen

fann. @§ mag biefe 31nfid)t für bie Qmecfe ber sJlaturforfd)ung au§=

reidjen; bie SÖöirftidjfeit überhaupt gu fonftruieren, ift fie nid)t ju=

länglid). $ie unioerfelle ober pf)ilofopf)ifd)e Betrachtung ber 3öirflid)feit

füfjrt notmenbig über bie pf)t)ftfafifd)e 2(nfid)t f)inau§, fie fommt erft

in einer ibeatiftifdjen Sfyeorie gur Sfhtfye, bie in bem ©eelifdj)*

^autfen, (Sinteüung. 6
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(Giftigen i)a$ Tüafjr^aft 2Birflid)e fiel)t. ^d) entmicfle bie ©rünbe

hierfür.

3n pfjilofopfyifdjen Greifen ift c§ gegenwärtig üblicf), bie Un=

julängltrfjfeit be<§ 3Watcrialt§mu§ cor allem burd) erfenntnie=

tfjeoretifdje (Srünbe bar^utun. $ant roirb al§ ber beftnitioe

Überminber jener Sfyeorie angeben; burd) ben erfenntni§=

t h e o r e t
i
f d) e n 3 b e a (i § m u § , ber SRaum unb 3eit 3U formen

ber fubjeftioen Sutfcfjauung nnb bamit bie Körper p (Srfcrjeinungen

mad)e, l)abe er ben bogmatifdjen 9#ateriafi§mu§, ber nid)t§ aU ein

naioer $Reali§mu§ fei, ber bie (Srfdjeinungen für bie 2)inge an ftd)

felbft anfefye, für aKe pl)ilofopf)ifd) SDenfenben für immer unmöglich

gemacht, ©o urteilt g. 21. Sänge, ber @efd)id)tfd)reiber be§

9flateriati§mu§ : nad) $ant§ ßritif fei biefer eigentlich) ein 2lnad)rom§=

mu§. (Sbenfo preift 6 d) o p e n l) a u e r bie rntifdje $l)ilofopl)ie : fte

babe bie grofte Sßaf)rrjeit zur Geltung gebracht: fein Objeft otjne

©ubjeft; ba§ abfurbe beginnen be§ 9Jlateriati§mu3 beftelje aber eben

in bem SSerfud), ha§ ©ubjeft erft au§ bem Objeft abzuleiten.

3d) t)a(te biefe 93etrad)tung für burd)au§ raaljr unb entfdjeibenb,

null aber an biefer ©teile nicr)t näljer barauf eingeben, fonbern bie§

ber er!enntni§tl)eoretifd)en Unterfudjung be§ zmeiten 23ud)§ r>or*

behalten, £>ier bemerke id) nur: ber materiafiftifd)en 9Retapl)rjfif

wirb burd) bie SBefmnung auf ba§ Söefen unferer (Erkenntnis ot)ne

Qmeifet befinitb ein (Snbe gemadjt. ®ie zeigt, bafs bie Körper, roeit

entfernt, ba§ einzige abfotut $Öirflicl)e §u fein, überhaupt feine ab=

folute 3öirftid)feit Ijaben ; Körpern fommt nur eine relatioe ^ifteng

§u, nämtid) bie (Erjftenz r»on @rfd)einungen für ein fo organifierte§

(Subjeft. Qfyr ganzes 2öefen ift 2Öaf)rnel)mung§inf)att; ein Körper

ift meijs ober fdimarz, meid) ober Ijart, l)at ($eftatt unb 2lu3bel)nung,

nimmt einen 9\aum ein unb teiftet bem (Einbringen in biefen 9^aum

^ßiberftanb, alte biefe 23eftimmungen fommen il)m 51t mit 33ezief)ung

auf ein (Subjeft mit fotd)er ©innlidjf'eit unb Intelligenz : ofjne 3unge

fein ©efdjmacf, ol)ne 5luge fein £id)t unb feine Jarbe, ofyne (Sinn-

lidjfeit unb $erftanb fein Sttaum unb fein Körper, ol)ne ©ubjeft fein

Objeft. 3)as> ift ein ©ebanfe, oon beffen 2öal)rt)eit jeber, ber biefen

fingen nad)benft, fiel) überzeugen mufj.

(5 d)opcnl)auer fpi^t it)ii einmal in gorm eines? @efpräd)§
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5roifd)en bem ©ubjeft unb ber 9Jkterie in foigenber äßeife gu. 2)ie

Materie fpridjt: ,,3d) bin unb au^er mir ift nid)t§. 3)ie 2öe(t ift

nieine oorübergerjenbe gorm. 3)u bift ein blofteg SKefuttat eine§ £eiB

biefer gorm nnb burd)au§ pfätlig. — 9Rod) wenige 2lugenblid;e, nnb

bu bift nidjt mefjr. Qd) aber bleibe oon Sarjrtaufenb gu 3af)rtaufenb."

SBorauf ba£ ©ubjcft: „SDiefe unenbtidje 3^it meiere gu banern bu

bid) rürjmft, ift mie ber unenblicfje SRaum, ben bu füllft, blof* in

meiner 23orftet(ung, in ber bu bid) barftetlft, bie bid) aufnimmt, mo=

burd) hu gu attererft bift."*)

«Qnbeffen r)alte id) e§ nid)t für gmecfmäftig, bie Sßßiberlegung ber

materialiftiferjen Sßettanfcrjauung raefenttid) ober allein ber er!enntni§=

trjeoretifcrjen 9?eflerjon gu übertaffen. (Sine Betrachtung, mie bie zben

angeführte, ift morjt geeignet §u überraferjen unb oielteicrjt $u er=

fcfjüttern, aber nicfjt fo leicrjt mirb e§ itjr gelingen, eine bauernbe

Überzeugung gu begrünben. 2öem fie jum erften 9flafe begegnet, ber

mirb leicrjt bie (gmpfinbung rjaben, a(§ fei er nur überrumpelt morben:

fagen freilief) laffe fid) ba§, unb oielleidjt fei e§ fdjroer ober un=

möglid), bie 9tebe §u roiberlegen; aber marjr fei fie barum bod) nierjt.

©onbern mar/r bleibt e§ bod), bafi bie 2öelt oor mir unb meiner

Sßorftellung mar, baft (Sonne, Sftonb unb (Sterne nebft ber (£rbe r>or=

rjanben roaren, erje ein 21uge ha mar, fie 31t ferjen. ©obalb ber 23iic£

ber 2Infd)auung3n)ett fiel) mieber gumenbet, fefjrt mit übermältigenber

Sflacrjt ber (Staube gurücf, baf? fie, bie folibe ^örpermett, bod) tb^n

bie äöir!lid)teit ift unb irjrem SDafein nacl) uon bem oorftellenben

©ubjelt nierjt abfängt. SBie 2lntäu§ bei ber Berührung mit ber (£rbe,

fo geminnt ber 9flateriali§mu§ bei ber Berührung mit ber 2fnfcrjauung

feine Straft mieber. (S§ mag ba% immerhin eine (Sdjmäcrje be§ ge=

funben 9Jlenfd)enoerftanbe§ fein, bem beim abftraften teufen ber

2Item auSgetjt, unb ÜDcetmert mag reerjt fjaben, menn er finbet, e§ fei

eine§ ber „unbebingteften 9teaftion§mittet auf bie SDenffärjigfeit eine§

9flenfd)en, ob er bie Unmirflidjleit ber Sßöelt in ben formen, mie

fie burd) unfere (Serjirntätigfeit geferjaffen merbe, begreifen fönne ober

nierjt" .**) 2)ennocrj mirb, mer eine rcirflidje Überzeugung oon ber

Unsutängticfjfeit ber materialiftiferjen ^irflicrjfeit^trjeorie rjeroorbringen

*) SSelt at§ Sßilte unb Söorftellmig, 93b. II, 1. Kap.
**) <Pfnd)iatrte (1884) @. 170.
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roill, nid)t gut tun, bei erfenntnistfjeoretifdjen (Srroägungen fielen gu

bleiben. Stuf bem 23oben ber Metapljnfif ober ber 9taturpl)ilofopf)ie

ift ber Materialismus entftanben unb einbeimifd) ; £>icr mufs iljn auf*

fudjen, roer il)n beftegen rottt. 2(uf biejen $oben wollen roir im fol=

genben un£ ftellen.

S)ie £f)efe be3 Materialismus ift alfo ber(5afc: nid)t blofj bie

pf)t)fifct»en , fonbem aud) bie SBeroufjtfetnsoorgänge finb

gunftionen ber Materie; fie (äffen fid) als Sätigfeiten bes 9ter=

oenjnftems pf)i)fiologtfd) erklären. — Qft biefe 23ef)auptung begrünbet?

s^on benfenben $ \) n f i o ( o g e n ift bas immer roieber nerneint

roorben: Söeroujstfeinsoorgünge aus 23eroegungsoorgängen ju erklären

fei unmögltd). SDu Söois^enmonb fjat fid) jum roeitfnn oer=

nefjmbaren Sortfüfyrer biefes 2öiberfprud)S gemacht. <3n ber oiel=

genannten 2(bl)anblung „über bie ©renken be£ 9kturerfennens" füljrt

er aus : pf)t)fifd)e Vorgänge finb ofyne Slusnafjme pf)t)fif d) gu erffären,

unb rjter gibt es feine ©ren§e ber (Srllärbarfett; e§ gibt niele §ur

$eit unerflärte, aber feine an fid) unerflärlid^en 2)inge. 2)er (Sr=

flärung ber Sebensoorgänge, ber (Entftefyung ber erften Organismen

mit ben Rütteln ber 9taturroiffenfd)aften ftetjt prinzipiell nidjts im

SBege. 9lber mit bem erften ^öeroufstfeinselement, mit ber primitioften

©mpfinbung tritt etroas auf, bas ber naturroiffenfdjaftlidjen (SrHärung

fid) fd)led)tf)in entfiel)!. „2)a§ SBeroufjtfein ift au§ feinen materiellen

^öebingungen nid)t erflärlid).'' „2)ie aftronomifdje Kenntnis be§ ©e^

liiins, bie l)öd)fte, bie mir baoon erlangen fönnen, enthüllt uns nid)ts

als beraegte Materie. S)urd) feine §u erfinnenbe 31norbnung ober 33e-

megung materieller Seildjen aber läfct fiel) eine 23rücfe ins SReid) bes

^emujstfeins fdjlagen." (Sr fdjlieftt mit ber empfjatifd) abgegebenen

(Mlärung: „Qn 23e3ug auf bie SRätfet ber $örperroelt ift ber 9?atur=

forfdjer längft gemannt mit männtidjer Gsntfagung fein ignoramus

ausjufpredjen. Qn 5Rüdfid)t auf bie burcfylaufene fiegreidje 53af)n, trägt

il)n babei bas fülle Söeroufjtfetn, ba$, roo er je^t nid)t roeifc, er roenig=

ftcns unter Umftänbcn raiffen fönnte unb bereinft oietleicfjt miffen mirb.

3fn ^öeäug auf bas 9aätfel aber, roas Materie unb ®raft feien, unb rote

fie 311 beuten o er mögen, muf$ er ein für allemal 51t bem
fdjroerer afymgebenben ^afjrfprud) fid) entfdjliegen : ignorabinius."*)

*) Über bie ©renjen be§ !i<iaturerfemien3 (7. SKufl 1891) @. 40 ff. Sie
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$n ber %at, eS wirb fo fein: bie (Sntfietjung oon BewufttfeinS*

oorgängen auS BewegungStwrgängen einteudjtenb §u macfjen, wirb

niemals gelingen, ©ibt eS in ber Söelt urfprüngttd) utd)t§ als 21tome

nnb Bewegungen, fo mag eS an fid) möglid) fein, auS iljnen bie

gange pl)t)fifd)e SGöelt mit allen tyren foSmifdjen nnb mifrotoSmifdjen

(Seftattungen nnb Bewegungen ol)ne Sfteft abzuleiten; eins aber wirb

nidjt möglich fein: r»on l)ier auS oerftänbtid) ju machen, wie eine

21nl)äufung oon Atomen, biefe mögen fo fein nnb iljre 21norbnungen

nnb Bewegungen fo oerwidelt fein als fie wollen, jemals ba§u rommen

follte, ü6er fid) felbft unb bie Söelt nad^ubenlen. 5lud) für ben ooll*

fommenften Berftanb, ber mit burd)bringenber ©djärfe alle Berfyältniffe

ber 51tome burd)fct)aut, müfjte bieS ein fcf)letf)tl)in unerwartetes S3er=

galten fein. Bortrefftid) l)at man gefagt: wenn ber Materialismus

redjt Ijätte, bann wäre alles in ber 2£elt erffärlid), nur er felbft,

bie materialiftifd)e £l)eorie beS Unir-erfumS, wäre unerffärtid) ; alles

mögen bie Sltome teiften, nur pl)ifofopl)ieren unb fiel) oon fid) felber

Begriffe madjen, bafs fie auef) baS teiften, wirb immer aud) für it)ren

intimften Kenner etwas überrafcljenbeS unb Unbegreifliches bleiben.

Unb nicljt minber überrafdjenb wirb eS für i^n fein, wenn unter ben

©efdjidjte biefeS Vortrages üom $al)re 1872 unb eine $ortfe£ung ber S)i§fuffi<m

gibt ein gmeiter Vortrag com ^afjre 1880: „<2)ie fteben Sßetträtfet." $dj gel)e

auf biefe Darlegungen etmaS näfjer ein, n>eil fie in bzn Greifen ber 9tatur=

forfdjer 9Iuffel)en gemalt Ijaben unb rnel erörtert morben finb; man wirb
fie als ein tnptfdjeS SSeifptel für eine bier -$iemltd) meit verbreitete Dentmeife
anfeljen bürfen. — @an§ äljnlid) fyatU fid) fürs zuoor ber engtifdje ^fynfifer

£i)nbalt in einem 1868 auf einer SRaturforfdjeroerfammlung gehaltenen Sßor=

trag au§gefprod)en. %d) teile bie brafttfdjen SBenbungen mit, in bie er bzn
©ebanfen fafjt: „Der Übergang von ber Sftedjanif beS ©el)imS p ber ent=

fpredjenben Sätigfeit beS äSemufjtfeinS ift unbentoar. 3u9 e9 eben, bafj ein

beftimmter molefularer Vorgang gleichzeitig im ©efjirn ftattfinbet, fo befitjen

mir bod) nid)t baS geiftige Organ, meldjeS ux\§ befähigt, burd) irgenb einen

Denfprozefj com einen zum anberen überzugeben, ©ie treten pfammen auf,

allein mir miffen nid)t marum? Söären unfere (Seele unb ©inne fo entmidelt

unb erteudjtet, ba$ mir bie SKotefüle beS ©el)imS felbft feljen unb fügten
fönnten, mären mir fäl)ig, allen i^ren SSemegungen, iljrer (Gruppierung unb
iljren eleftrifdjen ©ntlabungen, menn eS bereu gibt, §u folgen, unb mären mir
aufS genauefte belannt mit btn entfpredjenben 3uftänben r»on ©ebanl'en unb
©efübten, fo mären mir bod) fo meit als je entfernt oon ber Söfung be§
sJlätfelS: mie finb biefe pl)t)fi!alifc^en 2;atfac^en mit bm £atfad)en be§ SSerou^t=

feinS oerrmtpft?" (Fragmente au§ bm 9taturmiffenfd)aften (5. 143.)
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unjäljligen $(norbnungcn oon Atomen, bie burcf) ben Mechanismus

be£ 9kturlauf3 feit unenblidjer Qzit entfielen unb oergeljen, irgenb

einmal eine ©ruppe r>on Atomen auftritt, bie ein Sntereffe an iljrer

(Spaltung, ein inneres Söiberftreben gegen ifjre 2luflöfung ^eigt. $)er

SSitle pm £e6en ift für ben, ber bie SBclt auS Atomen, bie ntd)t3

at§ ^luSbefynung unb Bewegung gu urfprünglicrjer SöefenSbeftimmung

f)aben, §u fonftruieren unternimmt, ein ebenfo fettfameS (Ergebnis be*

sJlaturfauf§, als bciZ Q3emu§tfein unb 2)en?en.

Qnbeffen lä§t ba§ fo gefaxte Argument, fo überrebenb eS roirft,

ber materialiftifdjen Sljeorie noct) einen 2lu3meg. (Sin 23erteibiger

berfelben tonnte auf bie (Sinrebe oon 3)u 33oi§^et)monb folgenbes

ermibern.

groifcrjen bem üDkterialiSmuS unb bem $erfaffer ber ©renken beS

9?aturerfennen3 ift, menn mir trjn richtig oerfterjen, ein $un!t allein

ftreitig: ob $3emuJ3tfein§oorgänge au$ tr)ren materiellen 33ebingungen

erftärt merben fönnen ober ntd)t? mir bejahen, er oernetnt bie

Srage. dagegen beftetjt ^mifcrjen unS ootleS ßHnoerftänbniS barüber,

baf; ba$ 23 emufjt fein oon materiellen 23ebingungen
abhängig ift; aucl) er füf)tt fiel) meit ergaben über „Dogmen unb

alterSftolge ^rjilofoprjeme" mit iljrem ©lauben an eine befonbere

Seetenfubftans ; aud) er fiel)t „in taufenb fällen materielle 33e=

bingungen ba$ ©eiftcSfeben beeinfluffen". ©einem unbefangenen 23ticf

jeigt fiel) fein (Srunb $vi be^meifetn, baß mirflicrj bie „(SinneSeinbrücf'e

fiel) ber fogenannten (Seele mitteilen" ((5. 45) ; e§ brängt fief) iljm bie

Vermutung auf, .,baf$ bie (Seele als attmäl)ticl)e§ Ergebnis geroiffer

materieller Kombinationen entftanben ift" (©. 47) ; er finbet an 93ogts

„(Sef'retionSgfeidjniS" nid)t gu tabeln, „bafs bie (Seetentätigfeit als

(S r § e u g n i § ber materiellen 93ebingungen im ©el)irn rjingeftetlt mirb.

3el)tert)aft erfcl)eint nur, ba§ e£ bie SSorftetlung erroeeft, als fei bie

(Seelentätigfeit auS bem 23au beS ©el)irn3 iljrer sJktur nad) fo b e=

g reiflich, rcie bei fjinreierjenb fortgefdjrittener Kenntnis bie 2lb=

fonberung aus bem 23au ber $)rüfe fein mürbe" (©. 50). 2ltfo, nicljt

bie£atfad)e ber SBebingtrjeit, fonbern allein ifjre begreif lid)=

feit mirb beanftanbet; mir miffen, bafc ^Bewegungen 93crou{3tfein§=

üorgänge oevurfadjen, nur ba§ Sie bleibt ercig rätfelfjaft.

5Biel(eid)t, fo formte bei* materialiftifefjc 9Jietapl)i)fifer nun fort-
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fahren, ift bem fo; wie e§ bie Itome anfangen §u benfen, ba§

wiffen wir nid)t unb werben e§ oielleidjt nie wiffen. $lber wiberfätjrt

un§ hierin ettra§ (5onbertid)e§? 33eftef)t naturwiffenfdjaftlidje (£r=

Härung trgenbwo in ber Darlegung be§ |jergang§, w i e e§ bie Ur=

fadje anfängt, bie Söirfttng fyeroorgubringen? SDie $l)t)ftf erflärt §af)l=

reidje (grfdjeinungen au§ bem ($raoitation£>gefet$, ba§ galten be§

<5teine§, ba§ fliegen be§ 23ad)e§, ba§ steigen be§ SuftbattonS, ba§

gluten nnb (£b6en be§ 9fleere§, bie Bewegung ber Planeten; fte tut

e§, tnbem fte geigt, baJ3 alte biefe Bewegungen unter ber allgemeinen

formet be§ ©raottation§gefe^e§ begriffen ftnb. 2lber geigt fie, w i e

Körper ftd) überhaupt angießen, ober w a r u m fte nad) jener formet

ftd) gegeneinanber gu bemegen tenbieren? (Sang unb gar ntdjt. Unb

ebenfowentg erflärt bie Hernie, warum biefe (Elemente ftd) in biefem

$erf)ältni§, ober warum fte überhaupt ftd) oerbinben : aud) fte fagt nur

ba% 3) a ft, nid)t ba§ 2ö t e ober SB a r u m. Unb nid)t anber§ ftefjt e§

fcfyliefjfid) aud) mit ber 9tted)anif : wie ein Körper beim Sufammenftofj

mit einem anberen e§ anfängt, feine Bewegung auf biefen gu über=

tragen, ha§> erflärt fie nid)t, fie bringt febiglid) ba$ tatfäd)Iid)e 33erf)atten

auf eine gormel. 2ltfo, eine ©rfdjeimmg erklären Ijeifjt in ben

^aturwiffenfcfyaften überall nid)t§ anbere§, al§ eine formet ftnben,

unter ber fte al§ galt begriffen ift, mit beren £üfe fte oor^ergefel)en,

berechnet, unter Umftänben aud) herbeigeführt raerben fann. — tiefer

2lnfid)t ift aud) 3)u Boi3^erjmonb: wa§ $raft ift, ober wofyer bie

Bewegung urfprünglid) fommt, ba§ ift ebenfo wie ba$ äöefen ber

Materie aud) ilmt ein tranfgenbenteg Problem.

2ltfo, fo fd)tieJ3t nun ber materialifüfdje $f)ilofopl), etwa£ anbereS

barf man natürtid) aud) nid)t erwarten ober forbern, rcenn e§ ftd)

um bie ©rflärung ber BewuJ3tfein3oorgänge fyanbelt. 3m (Sinne

ber -iftaturwiffenfdjaft ftnb fte erflärt, wenn e§ gelingt, gormein gu

bilben, nad) benen if)r (Eintreten infolge anberer Vorgänge, etma be=

ftimmter pfjnftotogifdjer Vorgänge im ($el)irn, oorau§gefet)en werben

fann. SÖöenn mir wüjßten: auf biefe beftimmten Vorgänge in ben

3ellen unb £eitung§fafern be§ @el)im§ erfolgt jebe§mal biefe Bor=

fteliung ober ein ($efüf){ oon biefer 2lrt unb <3tärfe, bann müßten

wir alle§, wa§ mir at§ raiffenfd)aftlid)e gorfdjer überhaupt miffen

wollen. SB i e e§ bem pfmfiotogifdjen Vorgang gelingt, eine Gnnpfitt*
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bung Ijeroorgubringen, bciZ nidjt gu roiffen, fann un§ nid^t befeueren,

folange mir aucfj nicrjt roiffen, mie eine 23eroegung bie anbere l)eroor=

bringt. 9tun ftef)t aber prinsioietl bem nicfjt§ im 2öege, bafs es einmal

ber ®el)irnpf)rjfio{ogie gelingt, berartige gormein §u erregen. Ob
e§ tatfädjlid) baf)in fommen roirb, ob fie einmal im ftanbe fein rairb,

bie ^Bewegungen ber ($el)irnmo(efüle barjufielten, al§ beren SBirfung

biefe befiimmte ©mofinbung ober gar ein beftimmter @ebanfenoorgang

eintritt, ba$ mag fefyr fraglid) fein. 2lber roirb and) nur bie 9Jiög=

(icrjfeit zugegeben, fo ift bamit bie 9flög lief) feit einer prjrjfifcrjen ($r=

flärung ber 23erouj3tfem3oorgänge zugegeben, in bemfelben Sinn, in

bem baZ 3ßort ©rllärung in ben sJlaturroiffenfd)aften überhaupt ge=

braud)t roirb.

©o frfjeint mir, fönnte ber ÜIftateriati§mu§ jener (Svnrebe fid) er*

roefjren.*) SBitl man fie mirflid) treffenb madjen, fo rnufc man einen

©dfjritt roeiter gefjen ; man mufj fagen, unb barauf sielt fie offenbar

etgentlid) ab: e§ fann feine gormein geben, roeldje pf)t)fifd)e unb

pfr»cf)tfd)e Vorgänge fo §ufammenfaffen, roie in ben ©efetjen ber

9fted)anif 93eroegung§oorgänge aU Urfadje unb Sßirfung gufammen^

gefaxt finb ; ober mit anberen ^Borten : jroifcrjen pr)r)fifcf)ett unb
pfrjd)ifrf)en Vorgängen finbet fein $aufaloerf)ätt=

nt§ ftott: 23erouf3tfein§oor gange finb roeber 2Bir*

fungen nod) Urfa d)en pf)r)fifd)er Vorgänge.**)

*) 93üd)ner beutet eine berartige ^Betrachtung an, Kraft unb Stoff, @. 316.

**) "3)11 93oi§=9tet)monb l)at felbft gelegentlich aud) biefe gormel; mitten

unter ben oben angeführten ©teilen, bie ba§ ^enfen aI3 (SrjeugniS materieller

„93ebingungen" barftetlen, finben fid) aud) Säuberungen, in benen bie Unmög=
lid)feir, e§al§@r5eugni§pl)r)fifd)erUrfad)enangufel)en, au§gefprod)enmirb:

„93eroegung fann nur SBemegung erzeugen ober in potentieUe ©nergie 5urüd'

fid) oermanbeln. <£)ie med)anifd)e Urfad)e get)t rein auf in ber mcd)anifd)en

Söirfung. ®ie neben bm materiellen Vorgängen im ©el)irn einf)ergel)enben

geiftigen Vorgänge entbehren alfo für unferen SSerftanb be§ -mreid)enben

©runbe§. Sie ftefyen au£erf)alb be§ &aufalgefe^e§" (©. 45); mag offenbar

befagen miß: aufcerfyalb be§ medjanifdjen ®aufal§ufammenl)ange§, aß auf

meldjen allein ber „2aplacefd)e ©eift" eingeübt ift. $m 18. $;al)rl)unbcrr,

in bem pf)ilofopt)ifd)e 93ilbung nod) ©emeingut aller ©elefjrten mar, in bem
bie s

$t)i)ftf fid) nod) ju ben pl)ifofopl)ifd)en 28iffenfd)aften säf)Ite, märe nod)

jebem s
Jßl)i)fifer ber llnterfd)ieb biefer Formeln geläufig gercefen; bie SBcr«

fäumung ber ^bilofopfjie rädjt fid); man merft nid)t bie 2öiberfprüd)e, in

benen man fid) bemegt.
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Unb f)ier liegt nun al(erbing§ ber Anfang com (£nbe be§ Wla*

teriali£mu§. Sreitid) erft ber Anfang.

Um bie§ ju geigen, ift e§ aber §unäd)ft geboten, aud) bie

materiatiftifdjen $f)i{ofopf)en gu einer genaueren geftftellung t^rcr

eigentlichen SBefyauptung anguf)alten. 2lud) bei ifynen begegnet man
regelmäßig oerfd)iebenen gmmeln, bie af§ gleicf)bebeutenbe gebraucht

roerben. %Ran fann fie auf jroet (Srunbformen gurücffül)ren. 1. 93e=

roußtfein§oorgänge finb SBirfungen pfyrjfifdjer Vorgänge ; 2. 23e=

it»ußtfein§oorgänge finb an fid), ober objeftb betrachtet, nicfjte

anbereS als prjtjftfcrje Vorgänge im @ef)irn. 93eibe gormein geljen bei

unferen materiafiftifdjen ©djriftftetlern befiänbig burcrjeinanber. ©0
erflärt 23üd)ner ba$ eine 3Jcal bie feetifdjen ©rfcrjeinungen für

2öirfungen ber @ef)irntätigfeit: raie fie au§ materiellen $ombt=

nationen f)eroorgef)en, mag immerhin fraglich fein, e§ genügt gu

roiffen, „baß materielle Söeroegungen burd) Vermittlung ber (5inne§=

organe auf ben ®eift roirfen unb ^Beilegungen in bemfelben oeran-

laffen, unb baß biefe festeren fyinroieber materielle 23eroegungen in

Heroen unb 9ttu§fetn ergeugen". ©leid) baneben finbet fid) aber

aud) bie gmette formet: „2)a3 3)enfen fann unb muß al§ eine be*

fonbere gorm ber allgemeinen ^Raturberoegung an-

gefeiert werben, meiere ber ©ubftang ber centralen 91eroenelemente

ebenfo cfjarafteriftifd) ift, toie bie Bewegung ber ,3ufammengief)ung

ber 9ftu§feffubftang ober bie 23eraegung be§ 2id)t§ bem SÖßettätfjer".

Unb bie§ fei, fäfjrt er fort, nicf>t bloß eine gorbenmg ber Sogif,

fonbern neuerbing§ aud) experimentell bemiefen, nämttd) burd) bie

33erfud)e, roeldje bartuu, ba$ bit pfndn'fdjen ^rogeffe ober 2)enf=

bemegungen $eit gu ifyrem Ablauf brauchen. „2)arau§ folgt ber not=

menbige ©djfuß, ba% ber pft)d)tfd)e ober 3)enfaft in einem au§geberjnten,

miberftanbleiftenben unb gufammengefetjten (Subftrat ftattfinbet, unb

baß baf)er ein fofdjer $lit n i d) t § a n b c r c § i ft a 1 § e i n e g r m
ber SBetoegun g." S)a§fefbe roirb aud) burd) bie Satfac^e bemiefen,

ba^ bie Slnfunft eine§ (£mpfinbung§einbrucf§ im ®ef)im „bafefbft

eine fofortige 2öärmefteigerung f)eroorruft unb gmar augenblicHid) !

!

3)amit ift alfo beroiefen, bah pft)cr;ifcrje £ätigfeit nicr)t§ anbere§ ift

ober fein fann, al§ bie groifdjen ben Sollen ber grauen ^irnrinbe

gefd)el)enbe 3(u§ftral)lung einer oon äußeren ©inbrücfen eingeleiteten
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23eraegung". Über bie 9iatur biefer 23eroegung finb anbere 23erfudie

naf)e baran, un§ aufklären, jene 23erfud)e, bte geigen, „bafc bte im

Heroen erzeugte ö(e!tri§ität abnimmt ober gan§ oerfdjroinbet, fobalb

ber sJcero eine pfjnfiologifdje gunftion ausübt: biefe§ bemeift nnmiber^

fegtid), bafj ^leroenfraft ober 91eroentätigfeit gleid)bebeutenb ift mit

umgemanbetter (Steftri^ität".*)

SJIit berfelben 3)oppeIformel fyat ein bänifdjer ^ßtjrjfiolog eine

materiatiftifd)e Sfyeorie ber Slffefte gegeben.**) Watf) ber gercöfynlicfyen

^orfteltnng trete gucrft ber Stffeft, g. 23. 5urd)t, a(§ ein reiner 23e=

nmJ3tfein3oorgang ein ; biefer bemirfe bann eine 9tei()e pf)t)fto(ogifd)er

Vorgänge, bie kläffe, ba$ 3ittern u. f. f. 2)cr $f)nfio(og fefyrt bie

(Sacr)c um: bie ($emütsbemegung ift ntd)t bie Urfadjje, fonbern oiel-

met)r bie 2ö i r f u n g be§ förperttdjen 33organg§ , nämlid) eine§

pfynfiologifdjen $organg§ im oafomotorifdjen <3nftem. Ober mit ber

anberen gormet: bie ($emüt3bemegung befte()t eigentlid) au§ ben

funktionellen Störungen im Körper. 3)ie gangbare 2(nfd)auung, „bafj

bie Sftobiftf'ation be§ feetifdjen 3uftanbe§ ber eigentliche Slffeft fei,

bie mat)re greube, Trauer, rcäfyrenb bie förpertidjen Gsrfdjeinungcn

*) ßraft unb (Stoff, @. 295, 297, 300 ff. Wlan mufc bie 3lbfd)nttte ©e§trn

unb Seele, ©ebante, Semufjtfein, gan§ tefen, um bie fjeiltofc Sermirrung ju

empfinben, morin bie legten Segriffe f)icr r>erfd)mimmen. @§ finb brei Ulrten

von Sorfteüungen über ba§ Serl)ältni§ r>on teufen unb Semegung, bte ju

einem unauflöslichen ©emirr r>erfd)lungen finb: 1. ©ebanfe ift Seroegung;

2. ©ebanfe tft Sßtrf ung non Seraegungen; 3. ©ebant'e ift unlösbar t>erfnüpf t

mit Semegung, benn aud) biefe formet finbet fid): „Senfen unb 3lusbel)nttng

tonnen nur al§ jmei ©eiten ober (SrfdjetnungSmeifen eineS unb beSfelben ein;

l)eitlid)en SöefenS betrautet roerben" (©. 300), meld)e§ Söefen benn feiner

eigentlichen Statur nad) un§ unbetannt bleibt (8. 3, 316). ^l)t)fifd)er Gtnflufj,

^aratleliSmuS, ^bentität, ober : gemeine Sorftetlung, Spinoza, £ant, ba§ taumelt

alleS mie betrunfen bttrdjeinanber. %a$ biefer 3Jtann auf jebem Statt bie

„
s$t)iIofopl)en" befd)impft, al§ £eute, bie bie ®abz Ijätten, bie einfadjften unb

ftarften <3)inge burd) einen SSuft l)od)trabenber, inljaltleerer Sporte in Ser^

mirrung gu bringen, wirb man l)iernad) gemtf; in Drbnung finben. %n beut;

felben Söirrfal bewegen fidf) aud) §aed'el§ SBclträtfel.

®art Sogt nennt unter ben Mitteln, bie §um ©tnfdjläfem geeignet

feien, aud) „fpcfttlatio;pl)ilofopl)tfd)e Südjer". Stcllcidjt märe c§ boct) aud)

für it)n ratfam gemefen, einmal biefe§ (SinfluffeS ftd) 51t enocfyren unb ben
Serljanbtungeu ©pinosa? ober KantS über biefe 'Singe mit 2lufmer!fam!eit

51t folgen. (§§ l)ättc i()n mögUd)ermeife uor ber gleichen Senotrrung bemal)rt,

bie ftd) aud) bei if)m finbet; ftel)c bie pl)i)fiologifd)on Sriefe (4.3tufl. 1876) ©.354.
**) &. Sauge, Über ©enüttSbetoegungen, beutfd) von SUtreKa (1887).
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nur ;ftebenpl)änomene finb, bie jroar nie fehlen, aber bod) an unb

für fid) unroefenttid) finb," wirb oermorfen unb gegeigt, ba% ber rein

feelifcfye Slffeft eine überflüffige £r)potl)efe ift; „ma§ bie Butter, bie

über ihr totes $inb trauert, fül)lt, ift in 2Btrflid)feit bie SJiübtgfeit

unb ©djlafffjeit ijjrer 3Ru3fefa, bie ßälte it)rer blutleeren £aut, ber

Mangel iljre§ (55er)trn§ an ßraft p Harem unb fdjnellem teufen,

bie§ alle§ erhellt r-on ber Sßorftettung ber Urfadje biefer $l)änomene.

Man ne!)me bei bem @rfd)rodenen bie Jörperltdjen ©umptome fort,

laffe feinen $ul§ ruljig fragen, feinen 93licf feft fein, feine garbe

gefunb, feine 23eroegungen fdjnetl unb fid)er, feine ©ebanfen flar,

ma§ bleibt bann nod) oon feinem (Scfyrecf übrig?"

^efjmen mir §unäd)ft biefe gmeite formet: ber pfndjtfdje Vorgang

ift an fid) nid)t§ al§ ein pfjr)fifd)er ^roge^. 2öenn ber 9Jtatertali§mu§

hieran entfdjtoffen fepätt, bann ift er burd)au§ unmiberleglid). £)er

(5ai$: $ebanfen finb eigentfid) nid)t§ anbereS af§ ^Bewegungen im

$et)irn, ©cfü^ic finb nid)t§ anbere§ al§ förperlidje Vorgänge im

tmfomotorifdjen ©nftem, ift oötlig unttriberlegtid). greilid), nid)t meit

er tr>at)r, fonbern roeil er abfolut finn!o§ ift ; ba§ ©innlofe teilt mit

ber Söaljrljeit ben SSor^ug, ba$ e§ nicr)t wiberlegt werben fann. (Sin

@ebanfe, ber im @runbe nid)t§ anbereS al§ eine ^Bewegung ift, ift

ein Gsifen, ba§ eigentlich oon |Jols ift. dagegen ift nid)t §u bifputieren;

man fann nur fagen : id) oerftelje unter einem (Sebanfen einen ($e*

banfen unb ntcrjt eine ^Bewegung oon (Seljimmolefüten, unb ebenfo

be§eid)ne id) mit ^n SBorten 3orn unb 2lngft eben ben 3orn unb

bie 2lngft fefbft, unb nid)t eine Verengung ober (Erweiterung ber

^lutgefäfte. S)iefc lederen Vorgänge mögen aud) ftattfinben unb

immer ftattfinben, mann jene ftattfinben, aber fie finb nidjt bie (Be*

banfen ober bie $efüi)te; man mag fie f)in unb Ijer rcenben, wie

man will, in ber Bewegung fteeft gar nid)t§ r»on bem ©ebanfen.

£)er gemeine Sttann weift ja gar nid)t§ oon ber ($el)irnbewegung ober

bem r>afomotorifd)en Vorgang, aber er weift r>on bem Qoxn unb oon

ben ©ebanfen, unb eben biefe meint er, wenn er baoon fpridjt, unb

nid)t etwas anbere§, wooon nur ber $t)t)fio(og weift, unb ber nid)t§

^Hed)te§. Ober wirb etma ber ^nfiolog, nadjbem feine SBiffenfcfyaft

etwa§ (Genaueres oon jenen förperlidjen Vorgängen ermittelt tjaben

wirb, überhaupt md)t met)r oon ©ebanfen unb @efül)(en reben, fon*
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bern nur nod) oon bem, tra§ fieim ©runbe unb eigentlicf» ober objeftio

betrachtet finb, nämlid) ^Bewegungen? mirb er, wenn e§ irjm trüber*

fahren follte, fidt) gu oerlieben, titelt meijr feine Siebe benennen, fon*

bern ber S)ame feinet £erjen§ oon bem oafomotorifcrjen ^ßrogejs in

biefem ober jenem Seil feinet £eibe§, ober, mit Snnball gu reben,

oon ber „red)t§ gemunbenen ©pirafbemegung" in feinem £trn reben,

meinenb, bafs er bamit atte§ gefagt unb bie (Sad)e naefj ü)rer eigent-

licrjen Sßirftidjfeit bejeidmet fjabe? £)a§ ift ja offenbarer Unfirm.

2llfo, fotl überhaupt eine 3)i§fuffion mög(id) fein, fo mufj ber

9flateriali3mu§ §uerft bie formet falten laffen : ©ebanfe i ft Bewegung,

unb anerkennen: ©ebanfe ift n t er) t 53emegung, fonbern (Sebanfe.

SJcögtid) bagegen ift, bafs er §u einer 23eraegung in irgenb einem rege(=

mäßigen unb dngebbaren 33ert)ättni§ ftetjt. 3^9* öie§ bie (Srfafjrung,

fo ift bie Stufgabe, bie 9Ratur biefer 23e§iet)ung feftjuftetlen.

3mei formen be§ $ert)ättniffe§ gmifetjen pf)t)fifd)en unb pfnd)i=

fetjen ©reigniffen finb benfbar, nad)bem mir ba§ S3ertjä(tni§ ber

Qbentität au3gefd)ieben tjaben: e§ lann entmeber ein Urfad)oer=
t) ä 1 1 n i § ftattfinben, ober ein 23ert)ältni§ be£ bloßen § e i t t i d) e

n

9tebeneinanber. c
I)a§ finb bie beiben fonfurrierenben Stjeorien,

bie ba§> prjilofopfyifdje -ftadjbenfen über ba$ 23ert)ältni§ oon 2tih unb

(Seele feit bem 17. $ar)rt)unbert a(§ bie allein möglichen 2lnfid)ten

t)eroorgebrad)t unb erörtert fjat: bie Stjeorie ber SCßed)f etroir*

fung (influxus physicus) unb bie £t)eorie be§ Dffaf ionalie=
mu§ ober be§ $ar atteti§mu§. -ftur §mifd)en biefen beiben

93orftellung§roeifen ift bie SOBarjL gür eine unter it)nen muf3 fid) aud)

ber -üttaterialift entfdjeiben. SGöie toirb feine 2$at)l ausfallen? SBteU

leidjt mirb er, oor biefe§ Dilemma geftellt, sunädjft §u ber £f)eorie

ber Sßedjfetmirt'ung hinneigen unb fagen: ^eroufjtfeinSoorgänge finb

2öirfungen ber torpedieren Vorgänge. Wogegen feine oben er=

mahnten pljnfiotogifdjen ©egner fid) ber £t)eorie be§ *ßaratleli§mu§

zuneigen, freilief) oljne bm ©ebanfen toirflid) burct^ufütjren.

9ftad)en mir un§ §uerft bie beiben Sluffaffungen oöüig flar.

Senfen mir un§, mit £eibni§, ben (5d)äbe( eine§ £iere§ ober eines

3Jlenfd)en fo grojs mie eine 9flüt)le: man fann barin t)erumget)en unb

bie Vorgänge im ($et)irn beobachten, mie man bie 33eroegungen be§

©angroerfö, öa§ ^neinanbergreifen ber 9\äber in ber 9ftüt)(e be=
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obad)tert tann. 2öie müfjte bei jeber ber beibeu 23orftel(ung§roeifen

bcm 33eobad)ter ber ©eljimprozefj fiel) barftetlen?

3)cr 21nt)änger ber p a r

a

II e l i ft i f d) e n £l)eorie mufj offenbar

fotgenbeS gu feiert erraarten: bie plmfifdjen Vorgänge im ©efyirn

bilben einen in fid) gefd)(offenen ^aufal§ufammenl)ang ; nirgenb§ tritt

ein ©lieb ein, ba$ nicrjt in gleicher SOSeife mie jebe§ anbere ptjrjfifcfjer

91atur märe. $on pfrjcfjifcfjen Vorgängen, oon 23orftetlungen nnb

©ebanfen, märe fo menig §u fel)en, mie bei ben Bewegungen ber

3Jlüf)te. (Sin Sflann gerjt über bie ©trajse. ^tö^ticl) mirb er mit

feinem tarnen angerufen, er bref)t fid) um unb ge^t auf bm Anrufer

§u. 2)er t)ol(fommene ^rjfxolog mürbe ben ganzen Vorgang rein

medjanifd) fonftruieren. (£r mürbe geigen, mie bie plmftfd)e SBirfung

ber 3d)allmellen auf ba% ©el)ör§organ einen beftimmten 91eroen=

oorgang im ©et)ör§neroen erregte, mie biefer gum «ßentratorgan fort-

gepflanzt mürbe, mie er rjier beftimmte pijrjfifcrje Vorgänge auMöfte,

bie fd^lie^Iid) §ur ^nneroation gemiffer ©ruppen motorifcrjer Heroen

führten, at§ beren (£nberfofg bie Söenbung unb Bewegung be§ $örper§

in ber 9tid)tung eintrat, oon mo bie ©crjatlroetten famen. Me biefe

Vorgänge fdjtie^en fid) ju einem lücfentofen pfyrjfifcfjen ^ro^efs $u*

fammen. daneben ging ein anberer ^rogeg rjer, r>on bem ber $r)t)s

fiotog aU fotcrjer md)t§ fieljt unb nid)t§ ju miffen brauet, tum bem

er aber al§ benl'enber, feine 2Bat)rnet)mungen interpretierenber SJlenfc^

mei§: ©efyörioempfinbungen, bie Sßorftellungen unb ©efül)te Ijeroor*

riefen; ber angerufene tjörte feinen tarnen, er menbete fid) um,

Urheber unb Slbficrjt be§ 9^ufe§ ju erfahren, er erbtiefte einen alten

^Mannten unb ging auf irjn $u, iljn 51t begrüben. 2)iefe Vorgänge

gefyen neben bem pfjrjfifcrjen Ablauf i)er, ofjne in \i)n einzugreifen;

2öal)rnel)mung unb $orftetlung bilben nicrjt ©lieber ber pljnftfdjen

$aufatreirje. @3 finbet eine $oorbination biefer beiben Dfailjen,

nicrjt aber eine 2)urcl)etnanbermifd)ung ü)rer ©lieber fiatt.

3faber§ bagegen müfjte bie «Saclje fid) barftellen, menn bie £f)eorie

ber ^öed)felmtr!ung recfjt f)ätte. ©in 2Inl)änger biefer ^r)eorte mufc er*

märten, baf$ ber ptmftfdje Verlauf an gemiffen fünften eine U n t e r*

b r e d) u n g zeigt, ba nämlidj, mo al§ ©lieber be§ ^aufatzufammeus

t)ang§ bie pfrjdjifdjen ©reigniffe eintreten. 3ft bie -fteroenbemegung

LTrfacrje ber ©mpfinbung, fo mu§ fie al§ Bemegung oer*
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1 d) m i n b e n , )tatt ifjrer tritt bie (Smpfinbung ein. 2)ie Beroegung ber

ßugel A t)at bie 23emegung ber $ug,el B gur SBirf'ung, b. 1).: bie erfte

93emegung oerfcfjminbet, fiatt iljrer tritt eine beftimmte gletd) große

Beroegung ber groeiten 5higel ein. (Eine Bemegung bringt eine (h=

märmung fjeroor, b. i). bie 23emegung oerfdjrainbet, \tatt ifyrer tritt

ein beftimmteS Quantum Sßärtne auf. oben betreibe müßte alfo

in unferem Sali eintreten : anftatt ber oerfcfyrounbenen Bewegung eine

(Empfinbung ober Borftellung oon befttmmter Qntenfität unb Qualität

at£ if)r Äquioafent. 2)ie Borftetlung aber ift nid)t (Segenftanb ber

Beobachtung oon außen; Borftetlungen ober @efüf)le fönnen a(§

fold)e nierjt gefefjen ober überhaupt mit ben 23eobad)tung§mittetn

ber Dlaturforfdjung nadjgemiefen merben. gür ben ^^nftf'er a(§ fotdjen

märe bemnad) f)ier eine Sücfe im $aufatgufammenf)ang, e§ fehlte ein

©lieb in bem pfyrjfifdjen Slblauf. — Sollte unfer matertaliftifdjer

s13f)ilofopt) bie§ nidjt gugeben, rootlte er behaupten, ba$ bit $orfteltung

anberfeit§ and) ein $l)i)fifd)e§ fei, eine irgenbmeldje gorm ber Be=

megung, fo fiele er bamit natürlid) oon feiner 23orau§fetjung ab

unb träte auf bie (Seite ber paralleliftif d)en £f)eorie über.

2)enn märe e§ fo, fo l)ätte nun ber -Dlaturforfdjer at§ foldjer fetbft=

oerftänblicl) bloß mit bem s
$f)rjfifd)en §u tun unb fönnte e§ oötltg

oernad)läffigen, ba$ neben bem ptjrjfifdjen Vorgang af§ BegteiterfcfyeU

nung aud) ein BemußtfetnSoorgang oorfommt. Äquioalent unb 2Bir=

hing ber pfjofifdjen Urfadje märe bann allein ber pl)t)fifd)e Vorgang,

unb feine§meg§ bie ©mpfinbung al§ fotcfje.

2)a3 finb bie beiben mögfidjen $orftetlung§meifen ; meldjer ent=

fprid)t bie SBirflidjf'eit?

hierüber fann, al§ über eine grage, bie Satfadjen betrifft, altein

burd) @rfal)rung entfd)ieben merben. 5(n fid) finb beibe benfbar.

3d) betone au§brücflid) : id) fjatte aud) bie £f)eorie ber 2Bed)fetroirfung

für benfbar. (Sine ©rfenntniStfjeorie, bie ba$ ^aufalgefefe niclit für

ein togifdjeS 3)enfgefe^ ^ält, bie ben ^n^alt ber faufalen Begiefjung

in ber fonftanten Slufeinanbcrfolge oon Vorgängen fiel)t, mirb e§ aud)

al§ benfbar anfeljeu, ba$ regelmäßige golgeoerljättniffe gmifdjen pfjiv

fifdjen unb pfi)d)ifd)en Vorgängen oorfommen. SBir müßten bann

fagen: in gemiffen fällen, bie fid) freilid) al§ feltene Ausnahmefälle

barftellen, tritt at£ Solge beftimmter Bewegungen ein Vorgang ein,
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ber ber finntidjen Beobachtung nidjt gugänglid) ift unb bamit au§

ber iHeifje ber in ber pljnfifdjen 2Belt fonft üorfommenben ^olgener*

f)ältniffe herausfällt. (Sin überrafd)enbe§ BorfommniS; aber nur

tonnen ber äöirf'lidjt'eit nidjt norfcfyreiben, voaZ möglid) ober ntdjt

möglief) ift: bentbar ift alte§, aufgenommen ber Sßßiberfprud).

#at bie (Srfaljrung für bie eine ober bie anbere Sljeorie ent=

fRieben? ©inb entfdjeibenbe Beobachtungen ober Berfud)e gemacht

worben, woburd) bie eine au§gefd)loffen, bie anbere al§ bie allein

übrig bleibenbe gur allein möglichen erhoben wirb?

3d) glaube nid)t, bafj e3 jemanb gibt ber bei näherem (Sin*

geljen auf bie <&ad)e bie§ wirb behaupten wollen ; Beobachtung unb

(Sjperiment finb biefen un§ugänglid)ften unb nerwtcfeftften Borgängen

be3 organifdjen SebenS gegenüber giemlict) o^nmädjtig. (Sie finb meine§

@rad)ten§ nid)t einmal im ftanbe, bie Behauptung: in ^zn tebenben

Körpern finbe in irgenb einem Umfang Berluft unb anberfeitS aud)

91euer§eugung t-on Energie ftatt, burefj entfdjeibenbe Berfud)e 51t

miberlegen. Übrigens ift ba§> ($efet) oon ber (Spaltung ber Energie

überhaupt nid)t ba^ (Ergebnis erfaljrungSmäjäiger geftftetlung be§

BeftanbeS an (Energie im Unioerfum gu nerfd)iebenen .ßeitpunften,

fonbern ein %iom, ba$ ber Berftanb, allerbing§ an ber £anb ber

£atfad)en, ber sJkd)forfd)ung al§ ^rinjip §u ©runbe legt. Unb ba$

gilt nun befonberS an biefem $unft: entfdjetbenbe empirifdje fjeft*

ftetlungen Ijaben nidjt ftattgefunben unb werben norau§fid)tlid) nie*

mal§ ftattfinben.

2)ennod) wirb ber $^i)fi!er nidjt in groeifel fein, welcher 3lnfid)t

er ben Borgug geben fott. @r wirb fagen: bie Analogie ber gangen

@rfal)rung weift mid) auf bie Slnna^me ber lücfenlofen Kontinuität

ber pfjnfifdjen ^rogeffe aud) an biefem *ßunft; bie Slnnaljme einer

Umfeljung non Bewegung nid)t in eine anbere gorm ber Bewegung,

nicfyt in potentielle pl)t)fifd)e Energie, fonbern in tixva§, xva§> pl)t)ftfd)

überhaupt nicfjt ift, ift eine gumutung, ber id) nid)t gu folgen t>er=

mag; fie ift bod) c>on ber Zumutung, an abfoluteS @ntftef)en unb

Bergeljen r>on Energie p glauben, nierjt weit entfernt: Umfe^ung t-on

Bewegung in SDenfen, t>on pl)t)fifd)er Energie in blofte BewuJ3tfein§*

oorgänge, ba% ift für bie pl)t)fifalifd)e 2)enfweife bod) !aum etwas

anbere§ at§ Bernid)tung r»on Energie; unb ebenfo ift Urfprung r-on
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33eroegung aus; einem rein (beifügen, etroa ber $orftetlung eine£ (£r=

roünfdjten, für bie $f)t)ftf fo gut rote @ntftet)ung au§ nid)t3. ^em*

nad) ift mein (Sntfdjfuß gefaßt, td) fann nicfjt utnlu'n, ber paraüeliftifdjen

£l)eorie r>or ber anberen, bie ein $aufaloert)ältnt§ annimmt, ben 3Sor=

Zug ju geben. @§ ift eine ©ntfdjeibung auf ©runb eine§ $oftu(at§

mef)r aB gegebener £atfad)en, aber eine§ $oftulat§, t»on bem itf)

ntcfjt laffen fann.

(So ber ^3f)t)fifer. 93telleid)t entfd)tießt fid), in bem 2)rang biefe§

2>itemma3, aud) unfer materiatiftifcfjer 9Jtetapl)rjftfer zu ber paraftetifti*

fd)en «grjpotfjefe überzugeben: ($ut benn, bie $eroußtfein§oorgänge

mit ben 23eroegung3r>orgängen regelmäßig oerfnüpfr, trenn fie

aud) nid)t eigenttid) al§ icjre 2B i r i u n g fonftruiert roerben tonnen.

©o bleibt ba$ ©efetj ber ©rfyaltung ber prjtjftfcrjeu (Energie, ba§ aud)

mir Ijeilig ift, geroafyrt. Unb roa§ fjinbert benn aud), roirb er l)in=

zufügen, bie @efül)te unb ($ebanfen a(§ 23egleiterfd)etnungen ber ®e*

fyirnoorgänge zu fäffen? 3)a3 3SerI)ä(tm§ bleibt babei bod) im roefent=

(id)en ba§fetbe: geiftige Vorgänge ein gelegentlicher, nun nidjt (Srfolg,

aber Hefter pl)t)fifd)er Vorgänge, 3a, oielleicrjt rotrb er fagen, baZ

fei im ©runbe gerabe feine 2lnfid)t. 2)er ®el)imoorgang ba§ Ob*

jeftioe, (£mpfinbung, SSorftellung, ($efül)t bloß ^in fubjeftioer 9tefle£.

©o lieft man bei 23üd)tter: „teufen unb 2lu§bel)nung zroet (Seiten

ober @rfd)einung§roeifen eine£ unb beSfetben einheitlichen SÖBefenS"

(©. 300), „Seift unb 9totur ift in letzter Sinie baSfelbe," „Sogtf unb

9Jled)ani§mu§ finb baSfelbe, unb bie Vernunft in ber Wlatux ift aud)

bie Vernunft be§ 3)cnfen§" (®. 127).

2Bir fetten bemnad) im fotgenben bie paratleliftifcfje Sfyeorie al§

Zugeftanben uorau§ unb roolten im näcfyften Kapitel ifjre $onfequen§en

entroicfetn. Qd) erinnere babei nochmals baratt, baß id) biefe £l)eorie

mit einem erfenntni§tfyeoretifd)en SBorbefjalt annehme: bem 33orbel)aIt

nämtid), bcife ben beiben Seiten, bem $f)rjfifd)en unb bem ^fndjifdjen,

nicrjt int gleichen Sinne 2öirftid)!eit zulommt. ^d) roevbe fpäter zu

geigen oerfudjen, ba$ allein bem s$frjd)ifd)en äöirflidjfeit in abfotutem

(Sinn, ber ^örperroett aber nur in retatioem (Sinn zufommt, aU
bloßer (£rfd)einung.

£)ier möd)te id) aber ttodj mit ein paar Strichen bie g e f dfj i dj t*

lid)e Gntroicflung ber Sljeorie be§ *ßaratteli§mu§ anbeuteu. S)aß
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fie oon ©pino§a §uerft beftimmt ausgeprägt inorben ifi, mürbe

fdjon oben (©. 60) bemerft. S e i b n i 5 fyat fie bann ins $ b e a 1 i fi i f d) e

umgebogen, mo$u ©pino^a, trotj mancher Anläufe, fid) nid^t ent*

fd)ltef$en fonnte : bie S)arftetlung ber Söir!(id)fext als ^örpermelt blof$

ein phaenomenon in ber ftnnticfyen Sßorftellung, mäfyrenb ber SBerftanb

baS mirflid) 2öirHid)e erfennt als ein ©nftem oon feelenartigen 2Befen*

Reiten (Sftonaben). £eibni$ fyat nocrj ^raei weitere $or§üge: er fyat

ben Begriff beS unbewußte n feefifd)en BorgangS eingeführt, roo=

mit ber untoerfelle ^aralleliSmuS eigentlid) erft burdjfüljrbar mirb;

unb er oermeibet ©pino§aS falfcfje Berroenbung beS ^ßarallefiSmuS

ber Attribute §ur fiöfung ber erfenntniStl)eoretifd)en ^rage nad) bem

33erl)ä(tniS oon SDenfen unb ©ein. — $ a n t bleibt mit feiner meto

pf)rjfifd)en Sßettanfdjauung im (Brunbe auf bem Boben ber £eibni§i=

fdjen 9Jletapi)i)fif fielen, bocl) füt^rt il)n feine auf bie Begrünbung

eine§ erfenntniStljeoretifcrjen Nationalismus gerichtete tritifcrje Unter*

fudjung ba%u, aud) bie pfndjifcTje (Seite beS äßirflidjen gur bloßen

(£rf(f)einung fyerabjufet^en, fo ba§ mir i)ter auf einen rein pfjänomena*

fiftifdjen ^ßaralleliSmuS fämen unb nun fotgenbe SReifye fjätten: bei

(3pino§a beibe leiten real, bei Seibnij bie geiftige ©eite real, bie

materielle phänomenal, bei $ant beibe (Seiten phänomenal. — 3n
ber fpefulatioen $l)ilof oprjie bringt atsbatb ber aucrj hti

$ant als Unterftrömung oorljanbene objeltioe QbeatiSmuS mieber

burd). ©djopenljauer gibt ber paralteliftifcrjen 5lnfd)auung eine

bebeutfame SOßenbung, inbem er bie Qnnenfeite ber 2Birflid)feit als

Spille beftimmt: bie ^örpermelt nun bie (Srfdjeinung beSfelben,

roaS im ©elbftberoujstfein als 3Bille fid) barftellt. Qu unferer Qe\t

t)at 5 e crjner, mit 5lnlel)nung an ©djetüng unb (3pino§a, bie

paraltetiftifdje Sljeorie mieber rein naturprjitofopfyifd) entroicfelt unb

fie feiner unioerfellen pft)ct)o=pr)r)fifcrjen Betrachtung ju ($runbe gelegt.

3n benfelben ©puren bemegt fid) Sßunbt, nur baf$ bei it^m bie

er!enntniStl)eoretifd)e Neflerjon bie ibeatiftifdje ©runbanfdjauung

ftärler tjeroortreten läjßt. Unter ben ^fncrjologen ber (Begenroart, bie

oon biefer Slnfdjauung ausgeben, nenne id) ^öffbing Oßft)d)ologie in

Umriffen, 2. 5lufl. 1893), £obl (Seljrbud) ber $fnd)., 1896), (Sbbing*

fyauS (©runb^üge ber ^ßfrjd)ologie, 1897).

2llS (3 e g n e r ber paralleliftifdjen Slnficrjt traben fict) in jüngfter

$autfen, emtettuttß. 7
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3eit geäußert Sigmart, Stumpf, (Erwarbt, Suffe, r>on naturmiffen*

fd)aftlid)er Seite £ö. Dftrcalb u. a. $d) roil( nid)t auf bie @rünbe

im einzelnen eingeben, meift treffen fie bie paratfeliftijcrje Sfieorie

nur in ber fatm, bie ifyr Spinoza gegeben bjat. dagegen möchte

id), um in ber gotge r>or 9#ißnerftänbniffen beffer gefd)üt}t §u fein,

ben Q'nfyatt biefe§ unb be§ nad)folgenben Kapitels, in ein paar Sä^e

äufammengefaßt, f)ier bem Sefer t>or fingen ftetten.*)

2Ba§ id) behaupte, ift nid)t bie ^otraenbigfeit bicfer £f)eorie,

id) gebe, roie gejagt, bie 9^ög(id)!eit ber Sfyeorie ber 2Bed)felnnrfung

ju, xoofyl aber bieg : baß bie Sfyeorie be§ $ara(Ieü§mu§ forao^l bem

naturmiffenfdjaftlid) gerichteten at§ aud) bem pfyilofopfyifdjen 2)enfen

am meiften gemäß ift.

2)em naturroif f enf djaf t lid) en 3)enfen: fie fommt ber

Sorberung, pljrjfifdje Vorgänge altein au£ pf)nfifd)en Urfacfjen §u er-

flären, mit ibjrem ^rin^ip entgegen : atle£ ma§ roirflid) ift, ift in ber

pf)nfifd)en 3Be(t bargefteüt unb ftefyt al§ ©lieb in bem unioerfelten

unb gefcfjloffenen $aufa(§ufammenrjang be§ pfynfifcfjen Unir»erfum3. —
tiefer f o r m a 1 e 9)2 a t e r i a ( i § m u § ift bie SSorausfe^ung, bie fid)

ba^ naturroiffenfcrjaftlicrje 2)enfen nid)t entreißen (äffen fann unb roirb.

Gcin 2)uali§mu£, ber bie SQBett au§ §mei heterogenen 53eftanb*

teilen, au3 Körpern unb Seelen, bie aufeinanber roirfen, §ufammen*

fe^t, wirb ba§ naturmiffenfcfjaftlicrje teufen immer abftoßen ; bie in

biefen Greifen f)errfd)enbe matertaltftifdje 2ßeltanfd)auung ift bie —
oerferjtte — gorm, in ber man fid) ber 3uwutung erroefjrt, 3Befeu

jujulaffen, bie in ber pf)t)fifd)en 2öett Sßirftmgen fyeroorbringen, ofyne

felbft prjnfifcfje 2ßefen ju fein. SDer bogmatifd)e SSflaterialiSmus ift

bie — perfekte, aber oerftänblid)e — 2lbmefyr be§ naturmiffenfdjaft-

lierjen £>ent'ens> gegen ben Spiritismus.

(Sbenfo entfprid)t bie paraüeliftifd)e ^eorie ftarfen eintrieben be»

p b i l o f o p l) i f d) e n 2)enfen§ : fie nimmt auf ber einen Seite hen

e r f e n n t n i 3 t h e o r e t i f d) e n ^3 b e a l i § m u § , ber bie Körper*

irelt a(3 (Srfcfyeimmgsroelt anfielt, in fid) auf, auf bei anberen Seite

*) @. jeijt 2. ^uffe, ©eift unb Körper, Seele unb t'eib (1903). Saju
(5. 21 Strong, Whj the mind lias a body? Unb eine 5lbl)anblung uon mir

in ber 3*itfd)rift für ^M)Üofopt)ie unb ptjitof. ftrittf ( 1903) in SHnhtüpfung

an t>a§ Söcrf 93uffe§.
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gibt fie beut metapf)t)f if d) en ,3beali§mu§ e"ie naturpfjÜo*

fop^tfcfjc Unterlage. 3)ie Spaltung bev 28irflid)feit in eine pfynftfdje

unb eine pfndn'fdje läßt fiel), fo jeigt bie Gctl'enntnigtfyeorie, äurücf*

führen auf eine boppelte gorm ifjre§ ®egebenfein§, einerfeit§ in ber

burd) bie äußeren ©inne »ermittelten 2öaf)rnel)mung, anberfeitS in

bem unmittelbaren <Sid)4efbft=erfaffen im ©elbftberoujstfein. 3)te

^örpermelt märe bann bie ($efamtrjeit möglidjer ©inne§mal)r=

neljmungen, bk com SBerftanb al§ ein ©rjftem beftet)enber aufeitu

anbev mirfenber Objelte gefegt merben. 3)iefe @rfd)einung§feite aber,

bie, in allen gleid) organifierten 2öefen gleichartig gefegt, ©egenftanb

ber pl)i)fifalifd)en gorfdjung ift, roirb bann notmenbig ©egenftanb

aud) einer metaptjnfifcfyen 23etrad)tung, bie in itjr überall einen §hu
meie auf eine in il)r ftdtj barftellenbe an unb für fid) feienbe SÖSivf*

lidjfeit fieljt. £)iefe ift unmittelbar nur im ©elbftbercufjtfein gegeben,

fie mivb aber fc^on uon ber geroöljnlicfyert $orftel(ung burcl) Deutung

ber $örperformen unb iljrer Beroegungen nad) Analogie mit ben

menfd)lid)en formen unb Betätigungen in einen £eil ber ©rfdjei*

nunggmelt, bie Sierl'örper, hineingetragen. SDev ibealiftifcfye 9)}eta=

pfjrjfif'er gel)t in ber gegebenen 9tid)tung roeiter unb beutet nacrj bem*

felben ©d)ema bie gefamte ^Örperroelt auf eine entfpredjenbe, in iljr

fid) barftellenbe ^nnenmelt.

Dabei ermangle icl) nicljt jupgeben, ba% bie metaplrafifdje Deu-

tung ber @rfd)einungen am Seitfaben ber Analogie balb ftcf) ing Un*

befummle oevliert unb nur nod) eine fd)ematifd)e Fortführung ge=

ftattet. (£benfo evfenne id) an, baJ3 bie paratleliftifdje £f)eorie für

bie ©rflärung ber pl)t)fifd)en ober ber pfndjifcljen ©eite im einzelnen

gar nid)t§ leiftet. 3a id) gebe ju, ba$ fie überhaupt nietjt in§ einzelne

ausführbar ift: mir finb nicfjt im ftanbe, ba£ pr)t>ftfd)e "äquivalent

eine§ einfachen pft)d)ifd)en Vorgangs, etma ber Söfung eines 21bbition§=

eyempels», in concreto ju beftimmen. Slber bie Unmöglichkeit ber 21u3=

füljrung ift nid)t gfeidjbebeutenb mit ber Unbenlbarl'eit ober ber

Unburd)fül)rbarfeit be§ ($ebanfen§; id) fetje nid)t, raa£ un£ Ijinbert

ju fagen: bie logifcfye Rechenoperation ift in einem ($el)irnüorgang

pfynfifd) bargeftellt, ber nad) ber 35orau§fe^ung al§ ein Seifr-erlauf

be§ allgemeinen, nad) pf)t)fifd)en ©efe^en ablaufenben 91atursufam=

menl)ang§ §u l'onftruieren ift. 2)a§ ©ef)irn mürbe baburd) nicljt 5111*
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SRedjenmafcrjine, moi)l aber fämen mir auf ben ©ebanfen, ba$ eine

9(rt präftabifierter Harmonie groifdjcn logifcfyen unb pfjnfifdjen ©efe^en

ftattfinbe: ein ©ebanfe, cor bem mir burd)au£ nid)t erfdjrecfen; bie

$örpermeft ift ja natf) ber $orau§fet}ung nid)t etma§, ma3 bem ©cift

überhaupt unb abfolut fremb ift, ift fie bod) gule^t and) fein ^robuft.

2Ba3 aber ben (Sinmanb anlangt, bafj burd) biefe 9lnfid)t bie 2Billen§=

betätigung unb ba§ |)anbeln in 3^ufionen oermanbelt mürbe, inbem

ber gan^e ptjrjftfdje ^rojeft ebenfo ablaufen mürbe, menn e£ gar

feinen ^Bitten in ber 2Belt gäbe, fo gilt er offenbar nur ber realiftifdjen,

nid)t ber ibeatiftifdjen gaffung ber £f)eorie: bei biefer märe ja felbft*

oerftänblid) oon Körpern überhaupt nid)t bie sJkbe, menn e§ nid^t

mollenbe 2Befen gäbe. 2)a§ märe bie Summe ber fyier oertretenen 2tn*

fid)t. $d) entminte nun bie metapfynfifdjen ^onfequenjen etma§ näljer.

5. Petapljnftfdje jtonf>iju?njett ter narnlldt|ttfdjrn®fjeüric. ^llbefelmtg.

3mei ©ätje finb mit ber £f)eorie be§ s$aratleli§mu3 unmittelbar

gegeben : 1. $ f) n f i f d) e Vorgänge finb niemals 2B i r f u n g

pf i)d)if d)er; unb 2. pfrjdpfdje Vorgänge finb nie*

mat3 SB i r f u n g p l) i) f i f d) e r Vorgänge. Ober mit Spinoza

:

„SBeber fann ber $örpei* bie ©eele §um Renten, nod) bie (Seele ben

Körper jur 23emegung ober §ur S^ulje ober ju trgenb etma£ anberem,

menn e§ beffen geben fotlte, beftimmen." (Eth. III, prop. 2.)

Wxt bem erften ©atj ift gefagt: alle Vorgänge im lebenben

Körper finb oljne 2lu3nal)me au$ p l) n f i f d) e n ilrfadjen ju erffären.

$)er lebenbe Körper unterfdjeibet fid) oon einer 9)Zafd)ine burd) bie

unenblidje Mannigfaltigkeit feiner 3ufammenfet$ung unb 93emegungen

;

aber alle feine Seiftungen finb au§fd)tieJ3lid) au§ ben Gräften gti ev=

ftären, bie bem 9taturforfd)er af§ folgern befannt finb. 2)af3 mir

unenbtid) meit baoon entfernt finb, bie pfynfifcfyen Sebensoorgänge

oljne s
Jteft auf bie ©runbgefe^e ber *$f)r)fi£ unb ©Hernie jurücffüfjren

ju fönneu, ift oljne allen Qmeifet mal)r; unb @. 33unge fjat burdjau»

red)t, menn er fagt: „Qe eingefyenber, oietfeitiger unb grünblidjer

mir bie Seben^erfdjeinungeu 51t erfovfd)en ftreben, befto me()r fommen

mir ju ber ©infidjt, bafj Vorgänge, bie mir bereits geglaubt Ratten,

pl)t)fifalifd) unb djemifd) erftären 51t fönneu, meit oerrcidetterer s3iatur

finb unb oorläufig jeber örftärung fpotten." OPf)t)fiofog. (£l)emie,

>'
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4. 21., 1898, <3. 5.) 2lber ba§ $rinw bleibt, unb aud) SBunge ergebt

bagegen feinen SBiberfprud) : bie Aufgabe ber ^nfiologie ift, bie

£eben£erfcf)einungen au§ prjnfifd)en Llrfacrjen §u erftären; pfi)d)ifd)e

(ginmirfungen, Sätigfeiten einer „SebenSfraft", bie etma§ anbere§

wäre, at§ eine Kombination bekannter ober nod) §u entbecfenber

pfjtjfifdjer Kräfte, tyeifjt bie miffenfd)afttid)e Sorfdjung anf bem $o(fter

oon Sdjeinerflärungen burd) Wörter §ur Smutje bringen. $htd) bie

oermicfeltften 23emegungen (ebenber Körper, and) bie fdnm'erigften

Kunfttätigfeiten be§ Sftenfdjen finb al§ pf)t)fifd)e Seiftungen rein pf)#W
gu erftären, finb al§ pf)rjfifd)e ^eaftionen eine§ fo bifponierten pf)m>

fdjen ©gftetnS auf pfjnfifdje ^Hei^e p fonftruieren. ©in £mnb oerfolgt

einen §afen, er roirb burd) bie Witterung unb ba§ $efid)t gleicfjfam

angezogen. 2)ie ^Bewegung ift rein pf)nfifd) §u erftären, grunbfä^Iid)

nicrjt anber£ roie bie 23eroegung ber (Sonnenblume, bie bem 8id)t ftdt)

äumenbet, ober be§ Planeten, ber um bie (sonne rotiert; bie Söirfung

unb ©egenrctrfung ift unenblid) oiet fompli^ierter, aber fie liegt bort

raie rn'er rein in ber pf)t)fifd)en SBett unb ift mit ben Mitteln ber

pt)t)fif^en SBiffenfcfjaften p fonftruieren. (Sin ©djriftftetfer fcfjreibt

ein 93ud), ein 23aumeifter baut mit f)unbert Arbeitern ein «£>au3, ein

5elbf)err fdalägt mit fjunberttaufenb ©olbaten eine ©d)(ad)t: ber ootl=

fommene ^rjnfiolog mürbe alle biefe Vorgänge at§ pt)t)fifd) bebingte

au§ ber Konftitution biefer Körper, biefer Heroen* unb 2Ru§feI=

ft)fteme, unb anberfeit§ ber Statur ber einfaltenben fHet§e fonftruieren.

(Sr mürbe un§ ben 93erfaffer ber Kritif ber reinen Vernunft nad)

feiner £eib(id)feit al§ eine 5lrt Ufjrroerf bemonftrieren ; bei biefer

SDifpofition ber @ef)irn§et(en, biefen 33erbtnbungen untereinanber unb

mit motorifd)en Heroen, mußten foldje auf bie 91et$aut, auf bie

Saftneroen ber %xx\^x mirfenbe 9Reige folcrje 23emegungen oeranlaffen,

prinzipiell nicrjt anber§ mie bei einem Schreibautomaten. 33on 2Ib=

ficrjten unb ($ebanfen märe bei jener 2)emonftration gar nicrjt bie 9tebe;

ber ^fynfiotog fönnte barum miffen, ba% aud) fo ^trt)a$ ftattfinbet, aber

für feine SDemonftrationen mürbe er baoon feinen $ebraucfj machen

mollen unb bürfen, ©ebanfen tonnen fo menig bie Ringer bemegen,

at§ fie ben SJionb au§ feiner $af)n gu (enfen oermögen. (£§ ift nid)t

$u ermarten, ba£ jener ^ßfjrjfiolog einmal fommt ; ba$ ©piel ber @e=

l)irnmolefüle, melcrjeS bie ©ebanfenarbeit ber Kritif ber reinen 33er*
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nunft begleitete, mirb nie feinen sJlemton finben, finb mir bod) nid)t

einmal im ftanbe, ben pf>r>ftfcf)en
s}kosef$, ber bei ber fimpelften Sinnes*

empfinbung nnb D^eflejberoegung ftattfinbet, anber§ als rein fdjematifd)

$u fonfiruieren ; aber allerbings» märe 5U behaupten: lebiglid) biefe§

Spiel, nnb nid)t bie ©ebanfen, finb Urfadje ber $3emegungen, burd)

meiere bie Sd)rift§eidjeu auf baZ Rapier gebracht merben.

2(ber ba§ ift ja Unfinn, rairb ber gefunbe äftenfdjenoerftanb

jagen ; unb oietleicfyt mirb nun aud) ber eine ober anbere $f)t)ftolog

mit ifjm an ber £l)eorie irre: ba§ fann ja fein Körper leiften; ba%

fann nidjt ofyne 2)enfen unb s
ilbfid)t erffärt merben.

©ut; bann mujs man fid) aber beut(id) machen, baft man bamit

gu ber Sljeorie ber 2Bed)felmirfung, unb atfo §u einem fpirituatiftifdjen

2>uali§mu§ surüdfefyrt. 9flan muß bann entfdjloffen fein, alle bie

Sdjnnerigfeiten in ben $auf §u nehmen, bk mit jener 2(nfd)auung

oerbunben finb: bie ©rjfteng oon 2ßefen, bie pf)t)fifd) nidjt ba finb,

bie (Sntftefjung oon 33emegung au£ bloßen, rein geiftigen 3lbfid)ten

unb 2öitfen§beftimmtfyeiten, unb ebenfo bie Umfe^ung oon 23emegung

in etroaS, rva§> in ber pfynftfdjen SCBtrf lid)fett überhaupt nid)t an§u=

treffen ift. (Sntmeber — ober, e§ gibt l)ier fein sJflitttere£.

3Ba3 aber bie llnerflärbarfeit jener ^Bewegungen, %. 33. be§ bie

Sxxitxi fdjreibenbeu $ant, ofyne 2(bftd)ten unb Sßorftettungen anlangt,

fo märe fjierju folgenbe§ gu bemerfen. 2lud) mer annimmt, baf$ bie

Seele babei al§ llrfad)e beteiligt ift, mirb zugeben muffen, bafj fie nid)i

oennittets irjrer (£rfenntni§ ber förperlicfyen Organe bie 53eraegung

bewirft; fie f)at ja feine (Erfenntnis bes pfjnfiotogifdjen Apparats

bes sJievuen= unb 9Jht§felft)ftem3, menigftens nidjt urfprüngtid) ; unb

am (ümbe nermag un§ über bie 2(rt unb Söeife, mie bie Seele e§ an*

fängt, bie ^lemenimpulfe ben Sflusfetn bes 2Irm§ unb ber .panb beim

Sdjreiben sugufüljren, aud) ber grünbtid)fte ^ßfynfiolog nid)t fo gar

oiel met)r 51: fagen al§ ber gemeine 9flann, ber oon "Jleroen unb 9Jhi§=

fein nid)t einmal bie Flamen gehört fyat. 2)ie gorm ber Sßirffamfeit bev

Seele alfo auf ben Körper ift auf jeben gatl eine fd)led)tl)in gef)eirnni$=

oolle, il)re gäfjigt'eit, bie motortfdjen Heroen in Jyunftion ju fe^en,

eine „oerborgene Dualität", mit ber nid)t§ erflärt ift. Sagen: bie

Seele bemegt ben Körper, bas fyeifU bemnad) im ©runbe nid)t§ anberes

atsfagen: id; meift nidjt, auf meldje Söeife ber Körper bemegt mirb.
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Unb roas enbtid) bie Unfähigkeit be£ $örper§ zu folgen „auto*

matifdjen" Seiftungen anlangt, fo f'ann man barauf mit ©pinoza

antworten: bisher ijat nod) niemanb bie (Frenze beffeu angegeben,

ma§ ber Körper al§ folget teiften fönne. (Spinoza meift auf bie

Dtadjtroanbler l)tn, bie olme Bemu^tfein unb $ebanfen bie fompft=

Zierteften Bewegungen ausführen. §eute l)ätte er nielleicrjt auf bie

fynpnotifdjen Vorgänge In'ngeroiefen, etma auf bie poftt)rjpnotifd)e 2Bir=

fung ber Suggeftion. (Siner ^ßerfon rcirb im t)rjpnotifd)en (5d)laf ber

Auftrag gegeben, morgen mittag um zwölf Ufjr in ein beftimmtes

£au§ zu gefjen unb mit bem £afd)entud) zum dufter lunau^urainfen.

©ie raeift nid£)t§ non bem Auftrag, fie t)at feine Erinnerung an ba%,

rva§> im fnjpnotifcljen guftanb mit if)t norging, aber menn bie «Stunbe

ba ift, mad)t fie ftdt) auf ben 2öeg unb ooltzieljt ben Auftrag. 2ßie

anberS lägt fidf) ber Vorgang fonftruieren, al§ bajs man annimmt,

bk SOBorte be£ «"pnpnotifeurS fyaben bem ©eljtnt eine beftimmte £)if=

pofttion gegeben, unb nun rairb burd) ben ©locfenfrfjlag bie Steige

Don Beilegungen au§gelöft, nicrjt anber§ mie bie Beroegungen ber

s2Secferul)r, menn ber Seiger bie eingeteilte ©tunbe überfdjreitet. S)aJ3

unenblid) niel fomptiziertere 2lu§löfungen ftattfinben tonnen, al§ mir

mit unferen SJtafdn'nen erreichen, ift ntctjt überrafdjenb. 9flit ben

fünftjunbert ober taufenb Millionen 3^tlen ber «gürnrinbe, bie alle

raieber axi$ ungezählten, überaus !ompli§ierten unb nerfdjiebenartigen

d)emifd)en Sftotefülen zufammengefet$t unb burd) galjllofe £eitungs=

bahnen miteinanber neibunben finb, mirb fid) ja etma§ gang anberes

machen faffen, al§ mit ben paar labern unb Rebeln unferer 9fla=

feinen, unb menn in 2öirflid)teit unfere $t)i)fiotogie bamit nod) fo

gut mie gar nid)t§ madjen fann, fo ift bod) ber $l)antafie bamit ein

grenzenlofer (Spielraum eröffnet. 2Bie unerme^lid) fompliziert ba$

organifdje Seben ift, meld)e unenblic^en ©efyeimniffe bie SQßelt be§

unenblid) kleinen in fid) birgt, baran mag nod) burd) ben £>inmei§

auf bie £atfad)e ber Vererbung erinnert fein : bie näterlicrje Keimzelle,

ein ($ebilbe, ntc^t größer al§ baf3 unzählige Saufenbe in einem $ubit=

mitttmeter SRaum t)aben, ift au§reicrjenb, in feiner ^onftitution bie

unenblic^e Sflannigfaltigteit ber Eigenfdjaften be§ Erzeuger^ auf ba$

Erzeugte zu übertragen unb fid) burd) biefe§ mieber auf unzählige

®efd)led)ter fortzupflanzen.
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3)amit märe atfo bie gange $örpermelt ofyne jebe @infd)ränfung

ber pl)t)fifalifd)en gorfcrjung gur unbebingten Verfügung gefteüt. (Sie

mag nun fagen, für meine 3raecfe ift ba§ Söirflidje nid)t§ al§ Körper,

alle Vorgänge in ber Statur finb mit meinen Mitteln, finb au§=

fcrjliefslid) aus> 23emegungen unb 23emegfräften ber materiellen (Elemente

§u erklären ; ok |)t)potl)efe einer (Seele, eine§ (Seiftet, eine§ (Lottes,

mit benen früher bie $l)t)fif operierte, f)abe icf) nid)t nötig; nirgenb§

fü^rt mict) bie $aufalreit)e auf etmaS, ma§ nidjt ber pl)t)fifcfjen 2Belt

angehörte; ja mürben mir foldje 2)inge von anber§mol)er §ur $er=

fügung gefteüt, fo mürbe td) bod) gar leinen ©ebraud) r>on ifynen

madjen mollen unb fönnen.

2)as> ift bie eine (Seite ber (Sadje. 3d) follte benfen, aud) ber

materialiftifdje ^3l)t)fifer ober $f)t)fiolog rjätte Urfad)e hiermit pfrieben

ju fem; feine Greife merben nun burd) feinen (Sinbrud) au§ einer

pft)d)ifd)en ober metaptmfifd)en 2ßelt rjer geftört. 91ur eine§ bitten

mir um un§ bagegen einzuräumen: bafc er un§ nun geftatte, über

biefe pf)t)fifd)e 2Belt un§ roeitere ($ebanfen gu mad)en. 3uerft Den

©ebanfen, bajä fie @rfd)einung fei, Dbjeft für ein (Subjeft; fobann

©ebanlen barüber, ma§ benn biefe SÖBelt an fid) felbft fein möge.

SBenn er ba§ tut, bann fönnen mir in ^rieben (eben. SJlit bem

bogmatifd)en ober metaplmfifcrjen 9ttateriali§mu§ al§ 2öeltanfd)auung

fann ber $t)ilofopl) nid)t in ^rieben leben, rooljl aber mit bem for=

malen ober f r i t i f d) e n 9Jiateriali§mu§, ber BIo§ eine Sflarhne ber

9taturforfci)ung ift, bem 9Jkteriali§mu§, ben aud) ®ant nidjt blofs

gelten lie£, fonbern §u begrünben, gegen bie alte ^3neumatologie, al§

eine feiner Aufgaben fid) fetzte.

SCßir menben un§ nun alfo biefen unferen meiteren ©ebanfen

§u unb getjen babei au§ oon bem gmeiten (Sat$, ber am (Eingang al§

bie unmittelbare ®onfequen§ ber paralleliftifd)en £l)eorie be§eid)net

mürbe : p f n d) t f d) e Vorgänge finb nid)t Söirfungen
p l) t) f i f d) e r Vorgänge. (Sr ift nur bie ®ef)rfeite be£ erften

(Sat$e§, genau fo begrünbet, fo einleudjtenb a\§> jener: fönnte ein

($ebanfe SBirfung oon 33emegungen fein, fo ift fd)led)terbing§ nid)t

abjufeljen, marum eine ^Bemegung nid)t $Birfung eine§ (Bebanfen§

fein follte. (Seijen mir §u, ma§ für Folgerungen au§ il)m fid) ergeben,

^d) fürdjte, fie merben nid)t blojs ben 9fletapt)t)fifern be§ 9Jkteriali§=
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mu§, fonbern and) btn ^fmfiotogen etma§ fdjmer eingeben. 3d) fc^e

aber nid)t, mie barum fjerumjurommen ift.

3d) fyöre bie (Silage einer ($fode. £)a§ ift bie Sßirfung, fagt

bie geraöfmlicrje Betrachtung, ber ©r^ttterung ber Suft; bie Erregung

be§ @ef)ör§nerr>en ift Urfacfje ber ßhrtpfinbung. £)a§ ift nid)t an§u=

nehmen, fagt unfere £f)eorie; eine (£mpfinbung, ein pfndjifcrjer $or=

gang, fann nicfyt Sßirf'ung einer Bewegung fein. Witt mooon ift fie benn

bie Söirfung? SDenn ba§ fie eine SBirfung, nid)t ein ifolierter, bem

($efet) ber ^aufaliiät nirf)t unterltegenber Vorgang ift, nehmen bod)

alle an; and) biejenigen, bie an 2Bitlen§freü)eit glauben, betrachten

(Smpfinbungen als t»erurfad)t. äöoburd) alfo ift bie (Smpftnbung oer*

urfadjt? Bon einem in ber «Seele be§ £>örer§ t>orf)erget)enben Be=

mufttfeinSoorgang? 3Iber offenbar nicbjt, benn fie tritt in seitlicher

3ofge auf jeben beliebigen BeroufjtfeinSoorgang ein. (£3 mu§ alfo

bie Urfacfje aujserljatb ber eigenen BemujstfeinSäuftänbe gefugt merben.

2llfo botf) bie ©crjatlm eilen, meiere r>on ber angefdylagenen ©locfe au§*

gefyen? Ober gibt e§ nod) eine anbere SRöglicfjt'eit?

$n ber %at, e§ gibt nod) eine anbere 9ttögtid)feit; e§ ift bie

£mpotf)efe ©pino^aS unb ged)ner§, bie gnpotfyefe be§ uni*

oerfellen $araUcIi§mu§: fein pfudjifcrjer Vorgang of)ne be*

gleitenbe Bemegung, aber ebenfo feine Bemegung of)ne begleitenben

pfrjcrjifcrjen Vorgang. Senn wir biefe |mpotf)efe annehmen, bann

ift einleud)tenb, ba$ mir um jene ©djmierigfeit rjerumfommen ; bann

merben mir fagen: bie Bewegungen, bie oon ber ®fod:e ausgeben,

fyaben tebigtid) 91eroenerregungen unb @ef)irnoorgänge §ur äßirfung

;

bie Gcmpfinbung bagegen ift at§ SCßirfung ber jene ©rgitterungen ber

SJtoletule begleitenben inneren Vorgänge §u fonftruieren.

$d) beeile micrj t)in§uj$ufügen : mir fennen biefe inneren Vorgänge

nicrjt, gegeben finb un§ bie Bemegungen, nicrjt ifyre pft)d)ifd)en 53e=

gleiterfdjeinungen. £)ie finb un§ blojs an einem $unft gegeben, im

©etbftbemufUfein, beffen Vorgänge mir al§ Begteiterfcrjeinungen ber

Vorgänge im 9leroenft)ftem unfere§ £eibe§ fonftruieren. dagegen ift

un§ bie 5Iu§enmelt nur r>on ber p^ufifdjen (Seite, al§ beraegte $örper=

melt gegeben; bie Sinnenfeite benfen mir tjin^u. s$raftifd) rairb bafyer

an unferer ^onftruftion ber Vorgänge burd) jene ^)t)potf)efe nicrjr»

geänbert; mir merben nad) mie oor fagen: bie ©djallmellen oerurfadjen



106 I. *8ucf): 2Retapf)t)fif. 1. Kapitel: £a§ ontologtfdje Problem.

Stonempfinbungen, ber 9iabetftid) oerurfacfjt Scrjmera. Sftut in einer

legten Überlegung roerben mir un§ ein für allemal jagen: jene gormein

finb im ©runbe ungenaue 2lusbrücfe; eigenttid) müftte e§ feigen:

bie un£ nidjt gegebenen Vorgänge, beren pt)t)fifd)e3 Siquioatent jene

ptjnfitalifdjen ober d)emifd)en Vorgänge finb, finb bie Urfadjen biefer

pfnd)ifd)en Vorgänge. ©3 ftefyt bamit, um einen oft gebrauchten $er=

gleicfj gu roieberljoten, mie mit ber $opernifanifd)en £l)eorie; mir

madjen un§ ein für aüemat ba$ 23ert)cütni§ flar, unb fahren bann rutjig

fort, in ber alten SDöeife oon Aufgang unb Untergang ber Sonne §u

reben. So In'er: 3roei Seiten ber SBirflicrjfeit finb gteid) ausgebest,

jebem Moment ber einen entfprid)t ein Moment ber anberen Seite, ben

pf)rjfifd)en Vorgängen a, b, c entfpred)en bie pfrjdjifdjen Vorgänge A,

B, C. (Sin faufate3 $erf)ältni§ finbet an fiel) nur pnfdjen ©liebern ber*

fetben Sfteifye ^taü; ha un3 aber nid)t bie ©lieber beiber ^Reiljen lücfenlo§

gegeben finb, fonbern batb auf ber einen, batb auf ber anberen Seite

©lieber auffallen, fo fubftituieren mir bafür ©lieber ber anberen £Reib,e.

2ltfo, praftifd) mirb unfere 2luffaffung ber Vorgänge burd) jene

$t)potl)efe eigentlich nid)t ueränbert. dagegen ift leidjt %u fefyen,

ba$ fie für unfere 2ßettanfd)auung allerbing§ fetjr bebeutfame Solgen

l)ätte. 2ßir mären bamit auf ben 93oben einer i b e a t i ft i f d) e n

2B e 1 1 a n f d) a u u n g übergetreten. 2)enn ba£ liegt auf ber §anb,

finb bie ptjnfifdje unb bie pfnd)ifd)e Seite ber s2Birflid)feit gleich aus=

gebefynt, bann merben mir fagen: bie pjt)d)ifd)e Seite ift bie £)ar=

ftellung ber 2Birftid)feit, mie fie felbft für fid) felber ift, bie pt)t)fifd)e

Seite finft bagegen gur äußeren ©rfdjeinung tjerab. 2)er gortjd)ritt

oon Spinoza §u Seibni^ ift bann unoermeiblid). —
SBie ftet)t e3 nun hiermit? -3ft bie paratleliftifdje £l)eorie mel)r

at§ ein blo^eS 2lu§funft3mittet, um jener Sdjmierigfeit ber SBecrjfel*

rcirfung jmifcfjen £eib unb Seele $u entgegen? Oft bie ^Infidjt be*

unioerfellen ^araUeli§mu§ mirftid) eine gtaublidje 2lnftd)t oon ber

Jiatur ber SMnge? fann man mit ber $orfteltung ©rnft madjen, ha^

uicrjt bloJ3 einigen oeretn^etten, fonbern alten lörperlid)en Vorgängen

irgenb metd)e inneren Vorgänge parallel gefjen? Offenbar ift ba§ bie

ftarbinalfrage ber Ontotogie. 2)ie ^tutmort auf biefe grage, bie Jrage

nad) ber s
2t u 3 b e f) u u ng ber 33 e f e e l u u g ift ber sßunft, an bem

bie metapfynfifdjen 2Mtanficf)ten eigentlid) auSeinanbergefyen.
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3)ie gemeine $orftetlung unb il)r folgenb bie in ben Greifen ber

^fjnftf'er ijerrfdjenbe 21nfd)auung ift mit ber S^age nad) ber 2lus*

befjnung be§ Seelenlebens fdjnell fertig: 53emn^tfetn§t)orgänge ftnb

Begleiterfcljeiuungen oon ©efn'rnoorgängen ; Sierförper ftnb bie ein=

^igen Präger feetifd)en £eben§ ; alle übrigen Körper ftnb blojs Körper.

@3 liegt anf ber £>anb, bafs mir mit biefer 21ntmort auf bem

53oben ber 2öeltanfd)auung be3 9Hatertali§mu§ fielen bleiben. 3)ie

93emuf3tfein§oorgänge bleiben bann oerein§elte 9tebenoorgänge be§

sJkturlauf§, fte ftnb für \)m 91aturforfd)er rcunberlicfye Anomalien,

mit benen er nid)t§ 9^ed)teg §u beginnen meifj. @t !ann fte ntcfjt

to3 merben, ifyre SÖirflidjfeit ift ja unbeftreitbar ; aber fte oerurfadjen

il)m Unbehagen; ofmc fte märe ba§ (Srjftcm bemegter Körper, ba% er

Sßelt ober Statur nennt, gan§ burd)fid)tig unb rational; fte nötigen

ihjt §u jenem fatalen ignorabimus. £)a§ einzige Sröftlidje babei ift,

bafj e3 mit iljnen bod) nid)t oiel auf ftd) f)at
; fte ftören ben 91atur-

lauf menigften§ nid)t, unb grofje 23ebeutung ift biefen oerein§eften,

in ber SJlaffe oerfdjminbenben Vorgängen oom fo§mifd)en ©tanbpunft

au§ offenbar nid)t beizulegen, ©ie mögen bann etma biefelbe #Me
fpielen, bie (Spilur ben ©öttern zurcieS, fte in ben Qntermunbien

anfiebelnb, oljne (Sinflujs auf ben Sauf ber 2)inge.

Qft bamit bie (5ad)e erlebigt, bann behält ber 9flateriali§mu§

aud) bei ber paralleliftifd)en 21nfid)t im mefenttictjen recrjt.

3)ie ^lu'fofopfn'e £)at nun hd biefer (Srlebigung ber (Bafyt fiel)

niemals beruhigen motten. Unb ba§ ift ber einzige $runb, ber fte

materialiftifdjen Heulern, mie 33üd)ner unb |)aecfet, fo oerbädjttg unb

unft)mpatf)ifd) mad)t. Bei ben $l)i{ofopl)en begegnen mir überall ber

Neigung, ben pfrjd)ifd)en Vorgängen eine größere Bebeutung beizu-

legen. S3on ben Sagen ber griedjtfcfyen ^fyilofopfn'e bi§ auf unjere

3eit l)at bie pl)itofopf)ifd)e, b. 1). bie unioerfelle Betrachtung ber

Söirfftdjfett über bie pfynftfatifd^aftronomifcrje 21nfid)t l)inau3gefül)rt

unb bem Söirflicrjen im gangen mie im einzelnen ein inneres», ibeetle3,

geiftigeS ^ßrin^p zujugefellen für notmenbig eradjtet. *)3{ato unb

2lriftotele§, (Spinoza unb Seibnig, BerMerj unb $ant, ©cljetling unb

©djopenljauer, £ot$e unb gecljner, fo meit iljre ©ebanfen im übrigen

au§einanberget)en, barin fommen fie alle überein, bafi ba$ (beifüge

nid)t jene ^Rolle eine§ oerein§elten 9iebenoorgang§ in ber 2öelt fpieft,
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bafj oietmefyr a 1 1 e § körperliche |)inn)eifung ift auf ein anbereS, ein

3»nnere3, ^ntelligibleS, für fid) ©eienbeS, baä bem oerraanbt ift, raaS

mir im eigenen Innern erleben. 2Ber biefe 2tuffaffung teilt, ba§ bem

©eifrigen bie Bebeutung eines unioerfellen unb foSmifdjen 2Birflid)=

feitSpringipS gulommt, ber ftel)t, mie er im übrigen bie (Sadje fid)

Suredjtlegen mag, auf feiten beS objeftioen QbealiSmuS.
$d) bin ber Überzeugung, ba§ bie ^rjilofopljie mit biefem ifyrem

Streben, ba$ beifüge §u einem Unioerfellen, $o3mifd)en §u ergeben,

nicfyt blog einem unaustilgbaren triebe ber menfdjlicrjen 3Ratur, fon*

htm aud) ben 5tnbeutungen ber SDinge felbft folgt, Qnbem irf) ba§

^u geigen oerfudje, bemerfe id) §uoor, baf* eS fid) £)ier nicrjt um
eigentliche, ftrenge Beraeife fjanbetn fann ; mit bem 2)emonfirieren ift

eS auf bem 23oben ber 9Jletapl)i)fif eine mi^tidje ©ad)e ; e£ rcirb fid)

loefentlid) barum rjanbeln, bar^utun, baJ3 bie £atfad)en, bie un§ oor=

liegen, ju einem fie ergänjenben unb beutenben 2lbfd)luJ3 in ber an*

gezeigten SRicfjtung ru'nbrängen. 2Öer bie fotgenben Betrachtungen für

nicfjtS rceiter nehmen rcilt, ber taffe fie gelten als rationes dubitandi

gegenüber bem fjarten Dogmatismus ber gemeinen Meinung unb ber

pl)t)fifalifd)en 2Bettanfid)t.*)

*) %d) möchte ben £efer f>icr auf eine lleine Sdjrift $etf)ner§ aw}-

merffam madjen: „Über bie Seetenfrage" (1861;. ^ecfjner nennt ba§ Sd)rift=

d)zn auf bem Site!: einen ©ang burd) bie fidjtbare 2öelt, bie unfidjtbare

%u finben. <£)tefer oft angetretene ©ang ift nie mit größerer Sicf)erl)eit an*

getreten morben. $n erftaunlitf)er Söeife vereinigt ^ecfyner bie SSefonnenfyeit

be§ 9iaturforfd)er§ mit ber anfertigen Ümfid)t be§ ^ßfyilofopljen unb ber be*

megttdjen ^fyantafie be§ ^idjterS. <£>ie 9Iu§bel)nung be§ Seelenleben^ ift

ixx% centrale Problem feiner ^f)tlofopf)ie. (£r betjanbett e§ befonber§ in

Sftanna, ober über ba$ Seelenleben ber ^ßflanje (1848), in 3enb=$luefta ober

über bie ®inge be§ £)immel§ unb be§ ^enfeit§ (B SSbe., 1851); er berührt

e§ in ben (Elementen ber ^3fi)djopl)t)fif (2 S3be. , 1860) unb gibt eine 51t-

fammenfaffenbe, fef)r fafjtidje unb bünbige Darlegung feiner 5Inftd)t in bem
genannten 93üd)tein über bie Seelenfrage. (Sine letzte abfcfjlieftenbe Sar=

fteUung feiner ^ßf)ifofopl)ie in ifyrem ©egenfatj gegen 9Jcateriali3mu§ unb
$)uati§mu3 gibt er in ber „SageSanficfyt gegenüber ber Wad) taufidjt" (1879).

— Sftafye oermanbt ift $ecf)ner§ 'ilnfdjauung mit ber Sd)openl)auer3, bcffett

s$f)ilofopl)ie 51t ü)rem 3 e» tral°ogma bie £l)efe Ijat: ma§ in ber Sßorfteüuna,

al3 ßörperroelt un§ entgegentritt, baSfelbe ift an ftcf) ein Seelenartige§, näm*
tid) SöiUe. %n Srijopen^aurr? SBerfen, befonberä in ber flehten Scfjrtft

„Über ben SöiUen in ber Üftatur", fin° e t mau jablreic^e Stellen au§ natur*

miffenfd)aftlic^en ScfjriftfteHern, bie gleidjfam ol)ne SBiffen unb miber SBillen

für biefe ^lufcfjauung 3eugni3 ablegen. 2ßa§ ^-edjner oor Schopenhauer
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2öir befinnen un§ §unäd)ft auf ba$ (eitenbe $ringip. 5fuf raefdjem

Söege mirb über ba$ $orfommen feelifd)er Vorgänge überhaupt ent*

fd)teben? (£§ ift Ieirf)t §u fetjen : unmittelbar wirb ifyrcr ^irflidjfeit

ein jeber nur an einem $unft inne, nämtid) im eigenen (5etbftbemuJ3t=

fein. 2)a)3 auf$er ben (Smpfinbungen, 93orftettungen, 2Bitlen§erregungen,

bie irf) in mir erlebe, äfynlidje Vorgänge in ber 2öelt oorfommen,

fann id) niemals burd) unmittelbare 23eobad)tung roiffen. 2)af3 mein

•i)kd)bar füljlt unb benft, roeijs id) nid)t burd) ^Beobachtung, fonbern

burd) einen (Scfytufs ; atle§, ma§ ic£) fefje unb f)öre unb tafte, gehört

ber pfyrjfifdjen äßelt an. $d) fel)e ^Bewegungen, ©ebärben, Ejöre Saute,

bie non einem bem meinigen ärjnlicfjen Körper au^geljen, aber id) fefje

feine ®efüf)le unb 23orftetlungen, unb fein SJHfroffop ober Seleffop

fann mir ba%u Reifen. 2)ie ®efüf)le unb ©ebanfen benfe id) f)in§u,

inbem id) au§ ber 2tl)nlid)!eit ber leiblichen Vorgänge, bie id) fefje,

ba§ $)afetn äl)nlid)er geiftiger Vorgänge, bie id) nid)t fefye, folgere.

SOöie roeit reicht biefe Folgerung? £)ie gett»öf)niid)e Meinung ant*

roortet mit ,3uoerfidu:: f o weit tierif d)e£ Seben reicht; £iere

ftnb befeelte SBefen, alte übrigen $>inge, Metalle, ©teine, ^flan^en

finb nidjt befeelt, fie ftnb btofce Körper. £)öd)ften3 fönnten nod) bie

'^flan^en in Jyrage f'ommen, bod) ift ba§ etgentlid) aud) fdjon feine ernft*

fjafte grage ; bie ^flan^enfeele ift ein £raum ber fmbtidjen ^Ijantafie.

SJlir miß oorfommen, ba$ ber 3uoerfid)t, mit ber biefe 2lnftd)t

fid) al§ bie fetbftoerftänblidje unb allein mögliche gibt, bie ©tärfe

ifyrer ($rünbe nid)t entfpridjt; ja, fie beruht im @runbe überhaupt

nicf)t auf ®rünben, fonbern auf reiner Söillfür.

^uerft, m i e m e i t r e i d) t b i e £ i e r ro e 1 1? Oft fie burd) eine

fefte (^renje oon ber übrigen ^örpermelt gefdjieben? 3)ie gemeine

Meinung fet^t e§ oorau§ ; in brei reinlid) gefd)iebene fRcicfje teilt fie

mit alten ©djutbegriffen bie ^örperroeft : Sierreid), $flan§enreid) unb

Mineralreich. Silber bie neuere Biologie l)at jene feften ©renken oer=

mifd)t, fie fief)t fid) aud) f)ier auf hen alten @a^ geführt, bafs bie

t>orau§f)at, ba§ ift nor allem bie ftare ©inficfyt, ba$ bie r«orau§gefet$te

^nnenmett nid)t ^ur ©rfförung ber p^ftf^en SBett btenen fann, in ber

^törpcrroelt gelten nur pfjnftfcfye ©rttärungSprinjipien. S3ei «Schopenhauer
begegnet man überall ber Neigung, ba§ metapl)t)fifcf)e ^ßringip, bm SSiEen, $ur

9}aturertlärung ju mißbrauchen, dagegen fjat (Schopenhauer auf feiner (Seite ben

Vorteil einer ooluntartftifdjen ^ßfncfyologie ; worauf fpäter §urüc!§u!ommen ift.
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sJtatur feine Sprünge mad)t. Sier* unb ^flan^ernt-elt, fo beutlid) fie

auf leerer @nttr>icflung§ftufe unterfd)ieben finb, berühren fid) an ber

(Srunblage. @3 gibt §af)lreid)e niebere SebenSformen, bie roeber al»

eigentliche £iere, nod) a(§ eigentliche ^flan^en cfyarafterifiert finb ; man

l)at für fie eine eigene Gruppe, bie (Sruppe ber ^ßrotiften, gebilbet,

ein 3^ifcl)enre^/ öa§ M 9 eßen öen Unterfdjieb oon $f(anjc unb

£ier neutral oerf)ält. $ibt e£ sroifcfjen £iet> unb ^ßflan^enroelt feine

fefte ($renge, mujs man fie at§ jroei $fte, bie auf einem (Stamm ge=

madfjfen finb, anfeljen, fo ift bie Srage nid)t ab^uletmen: finb aucf)

bie ^flanjenforper Präger feelifd)en £eben§? 3)en Vieren gefielen

alle ein Innenleben §u, felbft ben nieberen formen, fo toeit fie fid)

aud) oon ben fjöfjeren entfernen; f'ann man fie aud) ben ^rotifien,

ben ^flan^entieren ober Zierpflanzen, in meiere fid) bie Sterroett all--

mäljlid) oertiert, nid)t oljne SBitlfür abfpredjen, fo liegt bie Folgerung

auf ber §anb: e§ gibt, mie feine fefte ©renge ber Sierroett gegen

bie $flan§emt»ett, fo aud) für bie 23efeetung feine fefte ($ren§e; bie

^efeetung mag fiel) über bie gan§e organifd)e SÖelt au»bel)nen.*)

Sftau roirb fagen: bie 9flöglid)feit lägt fid) oielleidjt ntcfjt be=

ftreiten. 2)er 2öiffenfd)aft jiemt e§ aber nid)t, mit 9Jlöglid)feiten §u

fpiefen; fie oertangt Zatfadjen. Siegen fotd)e l)ier oor?

*j (§. §aedel (9?atürtitf)e ©d)öpfung§gefd)id)te, 8. 9lufl. 1889, <§. 414
ff.)

neigt ba^u, in pflanjenarttgen Organismen bie Urform afle§ Sebens §u fefyen;

„ba§ 3oopla§ma ift au§ ^fyrjtoptaSma burd) sitrbett§tt>ed)fel entftanben, ba

nur bxefe§ leitete im ftanbe ift, unmittelbar au§ anorganifdjen SSebingungen

burd) ©inrcirfung be§ ©onnenIid)t§ gu entfielen." Sierifdje Organismen
entftanben fo, bafj unter jenen erften Sebemefen einige baju übergingen,

organifd)e 9Jiaterie p affimüieren unb bann bie ^äf)ig!eit einbüßten, burd>

unorganifdje Materie fid) ju ernähren (425, 431). Mad) SSunbt (Softem
ber ^fyilofopfyie @. 508 f., 334 f.) finb bagegen bie einfactjften Seberoefen in

ifyrer ^-unftionSform wie in ber SHidjtmig be£ ©toffmedjfelS als einfadjfte

£tere anjufe^en, r»on ifjnen finb bie ^flanjen al§ d)loropf)r)üeräeugenbe

Organismen abgeneigt, $ür unferen Q\md ift biefer Unterfcfyieb gleich-

gültig. 9hd)t unintereffante ^Beobachtungen über baZ „(Seelenteben" ber ^ro-

tiften bieten bie pfnd)opf)r)fiologifd)en ©tubien r>on 9R. Vermont (1889\
s
3luf ©runb ber SBeiuegungSoorgänge wirb fyier ben s^rotiften bie ©runbform
pfnd)ifd)en Gebens, (Smpfinbung unb 2BiUe, wenngleid) ot)ue eigentliches i8e=

wufctfein, jugefcrjrieben : föeattionSbewegungen aufzeige finb baS 9ln$eid)en

berfelben pft)d)ifd)en SSegleiterfdjeimmgen, bie in entwideltfter 50rm von
unS felbft erlebt roerben. Über bie ftorm be§ ©toffmed)fet§ in ben beiben

(^ruubformen be§ organifdjen 8eben§ unb aOertei Übergänge ber beiben (Ge-

biete ineiuanber f. aud) ©. JBunge, ^et)rb. b. pbnfiolog. ©Hernie, :>. 'Borlef.
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$d) meine, allerbingS liegen fte oor; nur mufc man natürltd)

nid)t bie $or§eigung be£ (Seelenlebens einer $flan§e verlangen. 2Bie

man bei Sftenfcfyen unb Vieren jufrieben ift, au§ ber 9tl)nltcrjfeit

pfjnfifdjer SebenSoorgänge auf äfynlidje innere Vorgänge §u fliegen,

fo mufc man e£ aud) t)ier fein, ©in jmingenber 93emei§ ift ja and)

bort nid)t möglief); finbet jemanb ben 21nalogiefd){uJ3 all^u unficrjer,

logifd) genötigt merben fann er nidjt, ba§> SDafein eines Seelenlebens

bei Qnfuforien, SBürmern, 3röfd)en, ^anincrjen §u§ugebcn. Sägt er

aber bie ©crjlujsart f)ier orjne weiterem §u, unb ba$ tun ja alle, fo

ift nid)t abgufefyen, meSfjalb fie bei ^flan^en orjne meitereS auS=

gefdjloffen fein fotl. £)enn offenbar feigen bie ^ßflanjen mit ben Sieren

eine meitgefyenbe Strjnticrjfeit in ben ftcrjtbaren SebenSoorgängen: (£r=

närjrung, 3Sad)3tum, Aufbau au§ Qtttzn als (£tementargebitben,

gortpftan^ung burd) $eime, bie oon elterlichen Organismen fid) foS*

(Öfen, ßmtmictlung unb Sob finb btn ^ßffan§en mit ben Sieren gemein

;

mie benn aud) bie (Sprache überall ben $flan§en fo gut nrie ben Sieren

£eben unb (Sterben §ufcr)reibt. 2öarum fotlten ben gleichartigen fid)t=

baren Vorgängen ntcf)t äfmlicrje unficrjtbare entfprecrjen? 3)ie 33er*

neinung ift bod) minbeftenS nid)t felbftoerftänblid). 3m (Gegenteil,

tonnte man mit gedjner fagen, mie ein |)auS für einen 93emorjner ift,

fo ift ein febenber Körper für eine (Seele. 3)ie Zumutung, einen Sier*

förper, ein $ferb ober einen £mnb, für einen feefentofen Automaten

an^ufer^en, roelcrje 2(nfid)t man ben (£artefianern nacrjfagt, rjat etroaS

überaus 23efrembticrjeS; ja fpufrjaft unb grauenooü mürbe unS ein

fotcrjer Körper ofyne <See(e oorfommen. 2)a§ aber bie $ffan§en blo§

teere ©erjäufe finb, fotlten mir für felbftoerftänblid) galten?

(SS mirb ermibert: baS fei btofi eine nage nnb fpielenbe 2lna=

(ogie. 9!un, fo be§eid)ne man genau, maS benn ber Analogie fefylt,

um ben (Scrjtufj auf ein Innenleben ftattrjaft ju machen. 5ln metcrje

Munitionen, meiere $enn§eicrjen, bie ben ^flan^en abgeben, ift baS

Innenleben gefnüpft? — Sflan rceift auf ben Mangel eines Heroen*

f rj ft e m S nnb © e 1) i r n § r)tn. 5 e d) n e r antrcortet : aber aucrj bie

nieberften Siere fyaben fein ^eroenfnftem. Unb überhaupt taugt ber

(Scrjlufs nid)tS; er ift nad) bem (Sdjema gemadjt: $ferbe, |)unbe,

®a$tn fyaben 23eine unb fönnen ofjne biefe fid) nid)t bemegen, alfo

tonnen ©efcrjöpfe ofjne $eine fid) nid)t bemegen. (Schlangen unb
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SQBürtner «überlegen ben ©crjlufj. können biefe orjne Metrie ftd£) be=

wegen, fo mögen aud) Sßffanjen orjne Heroen ein Seelenleben rjaben.

2tber, fagt ber Ungläubige, ben ^ßflangen ferjlt bie
j p o n t a n e

^Bewegung, bie wir an allen Sieren beobachten. — Sßirftid)?

Sßenbet nid)t bie $flan§e SBlüten unb Blätter nad) bem £id)t, fdjicft

fie nid)t bie SÖSurjeln barjin, wo fie ^laijrung, bie hänfen barjin, wo

fie Unterftüt$ung finbet? galtet fie nierjt bei 9cad)t ober bei SRegen

bie Blüten unb öffnet fie bem ©onnenfd)ein? ^Bewegen fid) nid)t

manche $flankenreime frei im SOBaffcr urntjer, wogegen bie Stere im

erften ©tabium embrnoniferjer (Sntwidtung nod) nid)t§ oon ber freien

SBewegticrjfeit be£ ausgebildeten Siere3 jeigen? — 2lber, erroibert jener,

ba% finb nid)t fpontane ^Bewegungen, fonbern medjanifd) bebingte

SReaftionen auf pfjrjfifatifdje (£inwir£ungen. — Qa, finb mir benn

nidjt (in ber erften Hälfte biefe§ Kapitels) übereingekommen, aud)

alle Vorgänge im Sierforper al3 rein prjtjftr'alifd) bebingt an^uferjen?

Befielen nid)t eben ^rjnfiologen unb materialiftifdje $r)ilofopr)en

hierauf, bafj aud) bie fpontanen ^Bewegungen ber Siere nid)t au§

©mpfinbungen unb (Befüllen erllärt, fonbern als pljrjfiratifd) be-

bingte SReaftionen eine£ foldjen $örper§ auf foldje ^eije aufgefaßt

werben? —
•ftatürlid), Unterfcrjiebe gwiferjen Sieren unb $ffan§en finb ba

unb follen nicfjt geleugnet werben; auf ben rjörjeren (Sntwidlung^

ftufen treten fie fidjtbar genug rjeroor. ^lußer ber SSerfdjiebenrjeit in

ber 9ftd)tung be§ ©toffwed)fel§ tritt befonber£ ein Unterfcrjieb rjeroor,

ben 28 u n b t betont: in bem Aufbau ber ^flanje tjerrfcrjt ba§ ^ringip

ber ©tetd)artig!eit unb ber sJcebenorbnung ber @lementarorgani§men,

wätjrenb in ber tierifdjen SBelt ba§ $rin§ip ber Differenzierung unb

ilnterorbnung rjerrfdjt (©rjftem ber $rjitofoprjie, ©. 588). Offenbar

rjängt bamit jufammen, wa$ gedjner rjeroorrjebt: bie ^ßftan^e ent=

faltet fid) nad) außen, brängt gur Oberfläche, fudjt mit taufenb blät-

tern unb Blüten ben Zugang su £id)t unb Suft, wätjrenb ber ©tamm
ober Stengel innen oerrjotjt ober gans Ijorjl wirb unb nur fo weit

ertjatten bleibt, aU gur ©tütje notwenbig ift. S)a§ Stet bagegen

fdjtießt fid) nad) außen bitrdj §aut unb £aar, ©puppen unb ganger

ab unb entwickelt fid) nad) innen, wo fid) bie oitalen Organe unb

Sunfttonen entfalten; bie Berührungen mit ber Außenwelt werben
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auf ein paar fünfte befctjränft unb im 91eroenft)ftem ber gange Seib

gentralifiert unb in§ Gntgfte gufammengegogen.

5lber $erfd)iebenf)eit be£ leiblichen 23au§ ift fein 23eroei§ gegen

bie 23efeeltl)eit überhaupt, fie mag at§ £)inbeutung auf eine Sßer*

fcfyiebenfyeit aud) be§ Innenlebens gefaxt roerben, auf eine ben $fkm§en

eigentümliche Hinneigung §ur $tegeptioität unb begentratifterten @£=

tenfität, rodfyrenb ba§ tierifdje (Seelenleben mzfyx Spontaneität unb

gentraüfterte Qntenfität geigt, gedjner finbet ben Unterfdn'eb groifdjen

bem Seelenleben be3 !tDlanne£ unb ber grau fyier roieber, nur ba$

er auf ber leeren Stufe unenbtid) gefteigert unb nertieft fei. 9ttan

mag hierüber benfen, rote man roill
; fdjtiejglid) bleiben ja alle Unter»

neljmungen, ba§ Innenleben ber ^ßflange au§ tr)rer äußeren @rfd)einung

p beuten, taftenbe Sßerfuctje; roobei benn §u bemerken, ba$ e§ un§

mit ber Deutung be§ tierifdjen Seelenleben^, befonbers? be§ nieberen,

nid)t eben oiel anber§ gel)t; roa§ eine Qualle innertief) erlebt, ober

roie einer Staupe ober einem Schmetterling p Wüte ift, baoon roiffen

mir im ®runbe aud) rticr)t oiel. 2)arin aber t)at gedjner, roie mir

fdjeint, burd)au§ red)t: berfetbe ($runb, ber un§ l)ier beftimmt, gum

torpertierjen Seben, ba$ roir feljen, ein Innenleben, baZ roir nic^t

fefyen, fyingugubenfen, ber gilt für bie gange 2öelt organifd)en £eben§,

aud) für bie ^ßflangen. |)eiJ3t e§ fonft: probatio ineumbit affirnianti.

fo mödjte man l)ier fagen: ber 23eroei§ liegt bem ob, ber bie 23e=

redjtigung be§ 2lnatogiefd)luffe§ leugnet. (£r mu|3 geigen, roarum er

l)ier nid)t gilt, fonft ift feine Verneinung SÖBiUfur.*)

Qft bie 23efeettl)eit ber ganzen organifdjen 2öelt eine fctjroer ab=

gufefynenbe, an ber £>anb be§ 5lnatogiefd)tuffe§ fid) un§ aufbrängenbe

*) Sie äßiulür in ber «efmnblung btefer $rage tritt 5. 95. bei 2ß. SBolfc

mann (Setjrbud) ber ^ßfndjologie I, 99) fe£)r beutlid) p Sage, ©r finbet bie

2lu§bef)nung ber 93efeeiung in ba§ ©einet ber ^flart§en „un§meclmä{3ig".

2Senn ben ^ßflanjen autf) gemtffe entferntere Analogien §u ben tiertfdjen $n*
ftinftberaegungen nid)t abgefprodjen merben tonnten, fo mafyne bodj) bie Un=
fid)ert)eit baju, „lieber bk entfernten Analogien abzubrechen, al§ bie S3e*

ftüwntfjett be§ Seelenbegriffl aufzugeben". 5Ü§ ob e§ barauf anfäme, ben

„©eelenbegriff", hz\ beffen SSilbung bie §erbartifdje ^ßfndjotogxe aUerbingg

„nur ben Sflenfcfyen unb bie l)öd)ft organifierten Stiere im 5luge l)atte", auf

jeben %aU §u retten, ^tatt ü)n nad) ben Satfadjen §u ftreden. 'Sie 9ttenfd)em

unb Sierfeele mürbe \a nidjt ©dmben leiben burd) bie 93efeetung ber ^flangen,

fonbern nur ein fdjabljafter begriff.

$ß aulfett, ©tttlettimg. 8
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2(nnat)me, fo zxfyebt ficf) bie weitere grage: 2öie fteljt e§ mit ber

unorganifdjen SDBcIt? 3ft ber $aralleli§mu§ §tütfd)en pf)t)fifd)en unb

pfnd)ifd)en Vorgängen eingefdjränft auf bte organifdje SQBelt? Übel-

tat e§ einen Sinn, mit ben oben genannten ^lu'lofopljen §u fagen:

er gilt uneingejd)ränft; fo roeit pl)t)fifd)e Vorgänge gegeben finb, fo

roeit finb fie «"pinroeifungen auf ein inneres ©ein? 21 He S)inge

finb pfnd)opf)t)fifd)e SBefen?

$<§ beute ein paar Satfacfyen an, bie roenigften§ ba$ geigen mögen,

baj3 bie grage nid)t fo unfinnig ift, roie fie ber gemeinen 23orftellung

$unäcrjft oorfommt. 2)ie organifdjen unb bie unorganifcfyen Körper

6ilben nid)t §roei getrennte Gelten, fonbern ein eint)eitlid)e§, burd)

beftänbige 2Bed)felroirfung oertnüpfteS ©angeS. £)er ©ubftanj nad)

ift überhaupt fein Llnterfd)ieb ; bie organifdjen Körper finb au£ ben*

felben 23eftanbteilen aufgebaut, au£ benen bie unorganifdjen befielen.

3)er ßof)lenftoff, ©tiefftoff, SQBafferfioff, ©auerftoff, au£ bem ein

^flangen- ober Sierförper befielt, ift gang berfelbe, ben mir in ben

unorganifdjen SSerbinbungen antreffen. Drganifation ift alfo ein 3u*

ftanb, in ben bie 9Jlaterie eintreten fann, ber 3uftanb eine§ labilen

($leid)geroid)t$, in bem bie ©toffteile, bei gletcfybleibenber gorm, be=

ftänbig roedjfeln. 23eftänbig nehmen bie organifdjen Körper ©toffe

au§ ber Slußenroelt auf unb geben fie raieber ab. Qu längerer Qtit

finbet ein ootlftänbiger 2öed)fel ber Materie be§ belebten $örper§

ftatt, neue Elemente erffeinen jettf al§ Präger be§ organifdjen mie

be§ feelifdjen Seben^. — gerner, e§ entfielen beftänbig neue Sier*

unb ^flanjenförper. ©in paar «£mnbooll Körner in bie (£rbe gelegt,

geben einen (Steffel 2ö eigen; ein Sftäufepaar mit bem Soeben allein

gelaffen, oerroanbelt ilm in turpem in £>unberte oon lebenben, emp=

finbenben, befeelten 3:ierförpern. 2öot)er ba$ neue «Seelenleben? Sparen

bie ©eelen irgenbmo präerjftent unb fuhren nun in bie bereiten

Körper? ober finb fie, rcenn jene 23orfteliung bem 9taturforfdjer aügu

abfto^enb ift, burd) Seilung ber ©Iternfeele entftanben? greilid) aud)

eine feltfame unb fdjroer gu realifierenbe $orftetlung.

Unb rooljer fam ba§ erfte Seelenleben überhaupt? 3)ie (Geologie

fütjrt auf bie 3(nnal)me, bafj ba§ organifdje Seben auf ber (£rbe einen

erften Anfang gehabt, unb ba$ alfo bie erften 23ilbungen au§ un*

organifd)er Materie fpontan, burd) eltemlofe 3eugung, fjerooigegangen
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feien. Sßoljer nun ba£ feettfcfje ßeben? 3ft bie erfte ($efüf)l§regung

im erften ^rotoptaSmaflümpcrjen ein abfolut 9ceue§, ba§ bisher auf

feine SBeife in ber 2öirHid)feit fiel) fanb, auf ba$ ntrf)t§ r>on ferne

fjinbeutete? $a§ märe benn freilief) ein abfotute§ „SBelträtfel" ; e§

märe eine (Sntfterjung au§ nicrjtS, bie in ber %at geeignet ift, beu

^Raturforfcrjer auf§ ijöcfjflc §u überrafcfjen, faum minber, al§ menn

er genötigt mürbe gu benfen, aud) ba$ $rotopfas>maflümpcrjen fetbft

fei au§ md)t§ entftanben. — 2Iber warum mit! er fiel) nicfjt auf bie*

felbe Sßßeife, mie rjier, fo aud) bort be§ Unbenfbaren ermefjren? 3)ie

organifcfjen Körper täjgt er au§ norrjer oorfyanbenen (Elementen ent-

fielen; in neue, fomplijiertere Sßerbinbungen eintretenb, werben fie

§u neuen überrafdjenben Seiftungen befähigt. Sßßarum mad)t er nicfjt

biefelbe nabjeliegenbe $orau§fet$ung aud) für bie anbere ©eite: in

ben Elementen mar retmfjaft aud) bas Innenleben oorrjanben, ba%

nun in ben neuen 23ilbungen in rjörjerer Entfaltung un§ entgegen*

tritt? — «Qn ber £at, ber ^nlo^oiSmuS ift eine ber neuen Biologie

faft unmiberfte^lid) fid) aufbrä'ngenbe Sßorfteltung. $> a e cf e 1 oerbient

nidjt Säbel, ba$ er ben Sflut bjat, fie al§ notmenbige 23orau§fe§ung

anzuerkennen, fonbern barum, ba§ er fie nierjt fefigebjalten unb mit

irjr (Srnft gemacht rjat. Sind) bei 33 ü d) n e r finbet fie fid), er nimmt

an, „bafj ber SJiaterie nicfjt btof? p!)rjfifalifd)e, fonbern aud) geiftige

Gräfte innemobjnen, unb ba£ biefe überall in bie (Srfcrjeinung treten,

mo fid) bie notmenbigen Söebingungen gufammenfinben". (©. 66.)

Slber, fagt man, bleibt e§ nierjt bod) unbenlbar: bk tote unb

ftarre Sftaterie Präger eine§ feelifdjen £eben§? Unb febjft fn'er nid)t

eben ba§, \va$ un§ naefj bem oorfyin 51u§gefül)rten allein berechtigt,

auf ein Innenleben §u fefjliejsen, bie ^fmtidjleit ber pfyrjfifdjen $or=

gänge mit benen be§ eigenen £eibe§? Sebjlt bjier nid)t jebe fpontane,

von innen rjeroorbrecfjenbe ^Hegfamfeit?

9JUr fcfjeint, ba$ man fid) biefe Unbenfbarleit erft felbft geferjaffen

rjat, nämlicb burefj ben miHfürlid) gebilbeten begriff ber Materie.

sJkd)bem man bie Materie at§ ein Aggregat oon Atomen, abfolut

bjarten unb ftarren $fö^cl)en, bie objne alle innere 23eftimmung unb

nur burd) ©tofj unb SDrucf beroegfief) finb, fonftruiert rjat, finbet man

e§ bann fjinterfyer unbenfbar, baJ3 fie innere Söeftimmungen rjabe unb

fid) non innen f)erau§ bemege. 21ber roa§ nötigt benn §u jener Raffung
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bes S8egriff§? 9ttd)t bie Satfacfjen. S)tc geigen nidt)t^ oon jenen

abfolut ftarren, inerten, paffioen Atomen, bie ben Stoß oon außen

abwarten
; fie geigen un§ nur Seile ber Materie mit fpontaner, oon

innen rjeroorbredjenber, menn aud) nierjt ifotierter, fonbern auf bie

Umgebung belogener S^egfanrfeit. (Sin SBaffertroofen fällt §ur (£rbe

;

mag ftößt ober gieljt tf)n? S)ie Scrjmere ober ba% ®efet} ber ($raoi=

tation? Aber ba§ ift ja nicfjtS al3 bie l)interl)er fommenbe gormu=

(ierung feine§ tatfäcl)tid)en, fo meit mir fefyen oötlig fpontanen 35er=

f)a(ten§. Qm galten nimmt er bie gorm einer $uget an; mag nötigt

bie Seile §u folc^er Anorbnung? (£r fällt auf einen «Stein unb §er=

fliegt auf ber Dberflädje ober bringt in bie fleinften ^tffe feiner

Struktur ein; muß er erft ba§u oon außen gelungen merben? 3)ie

Temperatur finft unter 9^ull, bie Seite unfere§ SropfenS orbnen fid)

gu einer giertieljen (£i3blume; merben fie oon einer äußeren @ercatt

in biefe gorm fjineingeftoßen? SCöir ferjen menigfteng nidjtS baoon,

fonbern gang fpontan orbnen fie fidj) fetbft nad) jenem Sdjema, unb

ebenfo fpontan feieren fie, raenn bie Temperatur fteigt, in bie flüfftge

gorm gurücf. Ober fie fommen mit einem ©tütf @ifen in Q3erüf)rung

;

biefeg bebeeft fid) in turpem mit einem gelben ^oft; feine (Elemente

fyaben fid) au§ iljrer bi^ljerigen 23erbinbung getöft unb mit bem

Sauerftoff unb Söafferftoff be3 2öaffer§ §u einem neuen Körper, bem

§nbrojrjb, oereinigt. Aucl) l)ier ift oon einer äußeren, nötigenben

©ematt gar nitf)t§ §u fefjen. $on einer An§iel)ung reben bie G^e*

mifer, mit einem äöort, ba§ aud) ben ^l)nfifern feit 9cercton geläufig

ift. ©o nötigen gteicrjfam bie Satfadjen il)re Anerkennung menigftens

im SSort aucl) Söibermittigen unb Anber3benfenben ab.

Alfo überall fpontane S^egfaml'eit
;
jene träge, fiarre, nur burd)

(Stoß bemegtidje SJlaterie ift ein $l)antom, ba§ nidjt ber ^Beobachtung,

fonbern ber begriffüdjen Spekulation fein £)afein oerbanft. (£3 flammt

au§ ber ariftotetifd)=fd)otaftifd)en $t)itofopl)ie, meiere bie Materie,

uadjbem fie alle $raft ober gorm reinlicfj abgefonbert Ijatte, al§ ba§>

fd)fed]tf)in ^affioe übrig ließ. Sßon l)ier f)at e§ 2)escarte», bem e§

für feine rein matfjematifcfye ^onftrultion ber ?ß£)r>ftf bequem tarn:

bie Materie oljne alle inneren Gräfte, bie reine res extensa, beren

einzige 33eftimmung in ber AuSbefjnung befteljt. — 3)ie moberne 9ktur=

miffenfdjaft meiß oon jenem abfolut toten unb ftarren Söefen gar
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nid)t§ mefyr. Qfyre 9flotefü(e unb 2ltome ftnb d>ebilbe oon größter

innerer ^omplifation unb Q3eraeglid)feit. ^unberte unb &aufenbe oon

Atomen finb im Sftolefül gu einem ©rjftem oerbunben, ba§ in ber

Beioegung feiner Steile gegeneinanber ein mefyr ober minber bauernbe§

@(eid)gemid^t erhält, ba§ gleichzeitig oon anberen SBeroegungen burd)=

gittert loirb, oon fotdjen, bie un§ al§ £id)t unb SBärme gur @hnp=

finbung fommen, oon anberen, bie in ben eleftrifd)en Vorgängen

erfcfjeinen, ba$ enblid) mit ber näheren Umgebung unb ber fernften

girjtermoett in befiänbiger 2Bed)feItoixftmg ftefjr. 3ft ba bie 3rage

finnloS: ob biefem rounberbaren ©piel pl)t)fifd)er Gräfte unb 23e=

megungen ein ©piel innerer Vorgänge entfpridjt, btö bem oermanbt

ift, toeld)e£ baä ©piel ber Seile im organifdjen Körper begleitet?

3ft nidjt am (Snbe jene 2(n§iel}ung unb 2(bftoJ3ung, oon ber ?ß£)r)ftf

unb Chemie reben, mel)r al§ ein SBort, ift ein (Clement oon 2Bal)r*

fyeit in ber Betrachtung be§ alten (Smpeboffe3, baf? Siebe unb «gafc

bie bemegenben Gräfte in allen fingen finb? -ftatürlid) nid)t 2itbt

unb £)aJ3, xoie ÜJflenfdjen fte empfinben unb Siere, aber bod) ein im

legten (Srunbe $enoanbte§, eine irgenbmeldje triebartige ^Regung?

(£§ ift bemerfen^toert, bajs biefer (Bebanfe, §u bem bie ^ito-

foppen immer eine Hinneigung gegeigt fyaben, unb gioar nid)t nur

pfyantaftifcrje Träumer, fonbern fo bebäcrjtige $öpfe toie ©pinoga unb

Seibnig, toie gedjnet: unb So^e unb unter ben Sebenben 2öunbt,

(auter Scanner, benen man eine Abneigung gegen naturroiffenfdjaftlid)-

medjaniftifdje 2(uffaffung ber Eilige nid)t gum SSorrourf machen fann,

ba% biefer @eban!e neuerbingS aud) in ben Greifen ber 91aturforfd)er

Sftanm gu getoinnen beginnt. ©§ fei geftattet, hierfür ein paar 3eug=

niffe mitzuteilen.

3n feiner gebanfenreidjen 2lbl)anblung über bte ©djranfen

ber naturroiffenfdjaftlicfyen @rfenntni§ (abgebrucft im 5(nl)ang ber

medjanifdj'P^nfiologifdjen £l)eorie ber 2Ibftammung§lef)re, 1884) be-

fennt ftd) ber Botanifer (£. o. hagelt entfdn'eben gu bem (Sebanfen

ber Mbefeelung. @r für)rt au§, bafj, mie e§ feine abfofute Muft

gioifdjen organifdjer unb unorganifdjer Sttaterie gibt, fo aud) feine

®luft gtoifdjen befeelten unb unbefeelten Körpern ; ber 9laturforfd)er

fönne nid)t uml)in oorau§gufe^en, baf} ba&, toa§ in ben oertoicfelteren

^Übungen erfdjeint, in bzn (Elementen angelegt fei. 2)ie Analogie
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in ber !Heif)c ber pf)t)fifd)en ©rfdjeinungen madje gleidje 3nter*

pretation auf innere Vorgänge notraenbig. „Mit ben Drehbewegungen

in ber ^ö£)crcn £iermelt ift beutlid) ©mpfinbung oerbunben. Sßir

muffen biefelbe aud) ber nieberen £iermelt §ugeftef)en, unb mir t)aben

feinen @runb, fie ben ^flan^en unb ben unorgamfcfien Körpern ab*

§ufpred)en. 3)te (Smpfinbung oerfet^t un£ in 3uftänbc be§ 23et)agen§

unb be§ Mißbehagens. Qm allgemeinen entfielt baZ ($efüt)t ber 8uft,

menn ben natürlichen trieben 23efriebigung gewährt, ba3 ©cfüf)t

be§ Sd)mer§e§, menn bie 23efriebigung oerfagt mirb. SDa ade

materiellen Vorgänge au§ 53emegungen ber Moletute unb ©lernent*

atome gufammengefet^t ftnb, fo muffen Suft unb ©crjmer§ in biefen

t'lcinften Seiten iljren (5itj tjaben. SDie ©mpftnbung ift eine ©igen-

fdtjaft ber ©imeißmolefüte, unb menn fte biefen gufommt, muffen mir

fie aud) benen ber übrigen (Stoffe gugeftefyen. — 3Benn bie Motefüte

etmaS beft^en, baZ ber ©mpftnbung, menn aud) nod) fo fern, oer=

manbt ift, fo muß e3 2Bot)tb erjagen fein, menn fie ber 5ln§iel)ung ober

^tbftofjung, itjrer Zuneigung ober Abneigung folgen fonnen, Miß*

besagen, menn fte §u einer gegenteiligen Söeroegung gelungen merben.

So fcrjtingt ftcf) ba§ nämfierje geiftige 23anb burd) alle materiellen

(Srfdjeinungen. 2)er menfd)lid)e ®eift ift nid)t§ anbere£ at3 bie f)öd)fte

(Sntmicflung ber geiftigen Vorgänge, meferje bie -ftatur überall be=

leben unb beraegen, auf unferer Gsrbe."

3)enfetben ©ebanfen fpridjt gr. Zöllner au§. Qu einer 2lb=

tjanblung über bie allgemeinen (Sigenfcrjaften ber Materie (in bem

SBerf über bie Kometen, 3. 5lufl., (5. 105 ff.) erörtert er bie jur

^öegreiflid)feit ber Statur notmenbigen SßorauSfetjungen. (£r ftnbet,

bie ©mpfinbungen ftellen un£ oor bie Sllternatioe, „entroeber auf itjre

SBegreiflidjfeit für immer §u üergicrjten ober bie allgemeinen (§igen=

fdjaften ber Materie rjrjpottjetifd) um eine foldje ju oermerjren, meldte

bie einfadjften unb elementarsten Vorgänge ber sJtatur unter einen

gefet^näßig bamit oerbunbenen ©mpfinbungsprosefc ftellt". (£r ftnbet,

ba^ mir bie gäl)ig!eit ber Ömpfinbung auf bie rjörjer organifierte

Materie einfdjränt'en, fei lebiglid) eine gotge baoon, baß ba$ Material

unferer Qnbuftion allju mangelhaft fei: „Vetren mir im ftanbe oer*

möge feiner au§gebilbeter (Sinnesorgane bie gruppenroeife georbneten

Motetutarbemegungeu eines 5h'iftall§ ju beobadjten, menn er an irgenb
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einer ©teile geraaftfam oertetjt mirb, mir würben mafyrfdjeintid) unfer

Urteil, ba$ feine ^Beilegungen abfolut ot)ne gleichzeitige (Erregung oon

(Smpfinbungen ftattfinben, at§ ein unentfd)iebene§ ober jebenfall£> fel)r

f)t)potf)etifd)e§ gurücfmeifen." @r fü^rt weiterhin biefen (#ebanfen fo

au§: „2ltle 2lrbeit§tetftungen ber sJkturroefen merben burd) bie @mp=

finbung ber £uft unb Unluft beftimmt, unb §roar fo, ba% bie 23e=

megungen innerhalb eine§ abgesoffenen (Gebietes oon ©rfdjeinungen

ftd) fo oerljatten, at§ ob fie ben unbewußten graec! ©erfolgten, bie

©umme ber Unluftempfinbungen auf ein Minimum ju rebu^ieren."

^n allen materiellen Vorgängen finbet entroeber Sßerroanbtung oon

©pannfraft in tebenbige Kraft ober ba% Umgefeljrte ftatt; nimmt man

an, bie erfte ßeiftung fei mit £uft, bie anbere mit Untuft oerlnüpft,

fo mürbe SSerminberung oon Unluft at^bann ftattfinben, menn inner-

fjalb eine§ bemegten (SnftemS bie 5ln§al)l ber Sufammenftöße auf ein

Minimum rebujiert mürbe; unb bat)in müßte atfo bie Stenbenj ge*

richtet fein, menn bie ©mpfinbungen praftifdje SBebeutung fjaben follten.

2ßa§ oon naturmiffenfd)aftlid)er ©eite auf biefe Stuftest f)in*

brängt, ba$ ift, ba$ man bie organifdje unb bie unorganifdje £ßett ntd)t

au^einanber reißen !ann, fie bitben bie einheitliche 91atur. ©eitbem

bie Biologie bie SebenSfraft at§ befonbere§ ^ßringip, ba$ in ben

organifcfyen Körpern §u ben pt)t)fifd)en Gräften Ijingufäme, oerraorfen

l)at, ift ba§ Seben in bie elementaren @ebilbe, au§ benen ber Organa
mu§ befteljt, l)inabgebrungen. @§ befielt nun sroifdjen ben SBetäti*

gungen ber beiben formen ber Körperroelt fein prinzipieller Unter*

fd)ieb mefyr. (£3 finb pte^t biefelben Gräfte, bie in ben unorganifdjen

mie in ben organifdjen Körpern mirffam finb, nur baß fie fyier in

t)öd)ft eigentümlicher unb oermicfetter Kombination auftreten. 2tud)

ift in ber 3orm ber Söirffamfeit fein Unterfcfyieb : alte Körper rcerbeu

burd) innere Kräfte, aber auf äußeren 5lnlaß beraegt. 23ei ben organi=

fd)en pflegen mir, rcegen ber Sßerfdn'ebentjeit be§ 5lnftoße£ unb ber

^Bii'fung, bie innere Kraft in ben $orbergrunb gu [teilen, bei ben

unorganifdjen bagegen ben äußeren Einlaß. 2lber an fiel) ift fein

Unterfdjieb : menn ein Sftei§ be3 ($el)ör§neroen ein Sier zum 2luf=

fpringen bringt, fo ift baZ fo gut eine pt)t)fifd)e SBirfung pljnfifdjer

Urfactjen, al§ menn eine (Gruppe oon SJiotefülen burd) cfyemifdje
s2ln=

Sieljung eine§ neuen 2lgen§ zerfetzt, ober eine SBitlarbhigel burd} einen
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©tofs in Bewegung gefegt wirb, ©inb nun bie Beraegungen in bem

einen galt mit @mpfinbung§oorgängen begleitet, fo ift nidjt abgufefyen,

warum fie e3 nidjt aud) in bem anbeten gatt fein fönnen.

Qn bcr £at, e§ ift nur ein alte§ Vorurteil, ba§ oiele $f)t)ftfer

fyinbert, bie§ gu feiert. üJftit bcr größten Gmtfdjiebenljeit oerroirft

3) u BoiS^enmonb bie Sebengfraft: e§ fommen in ben Organa
men ben ©toffteildjen feine neuen Gräfte gu ; e§ finb bie alten Gräfte,

bie aud) f)ier allein mirffam finb. 2)af)er ift „bie (Sdjeibung gmifdjen

ber fogenannten organifdjen unb ber unorganifdjen 3Bett gang mill-

fürlid). diejenigen, raeldje fie aufrecht gu erhalten ftreben, meldje bie

Qrrleljre oon ber Seben§!raft prebigen, unter melier gorm, roeldjer

tä'ufdjenben Berfleibung e§ auct) fei, foldje $öpfe finb, mögen fie fid)

beffen oerficrjert galten, nie bi§ an bie ©renken unfereS Denfen§ cor*

gebrungen." *) 9Jlir fdjeint, man tut bem berühmten $l)t)fiologen fein

Unredjt, menn man behauptet, bafc bie ®rengen unferer -ftatur*

erfenntni§ ba, mo er fie mit feinem Ignorabimus aufrichtet, aucb nod)

nid)t liegen. $<it er recr)t mit ber Behauptung, bafj im lebenben Körper

feine neuen Gräfte fyingufommen, fo Ijat er nidjt redjt mit ber anberen,

bafj in ber erften ©mpfinbung eine§ tierifdjen $örper§ ein abfolut

neue§, bi§f)er unerl)örte3 ©lement in bie 3öirflid)feit eingetreten fei.

3u ber naturpf)ilofopl)ifd)en Betrachtung fommt al§ gmeites? 9fto-

tto, bas in unferer $eit bem (Bebanfen ber TObefeelung gutreibt, bie

erfenntni§tf)eoretifd)e (Srmägung, bie allmäljlid) aud) in ben

Greifen ber ^ßfynftf'er ben alten naioen 9?eali§mu3 gu untergraben

angefangen fjat. ©inb Körper (Srfdjeinungen, £>arftellungen ber SBirf*

lidjfeit in unferer ©innlicfyfeit, bie al§ folcfje nid)t abfolute, fonbem

relatbe (Sjifteng l)aben, fo ergebt fid) bie grage : roa§ ift ba$, mas

erfd)eint an fiel)? Dber fommt iljm nur relatioe (Srjfteng gu? 3>ft

bie ®örperraelt reine ^fyantaSmagorie in meinem Söeroufjtfein? 3)a§

fyat nie jemanb gebadjt unb wirb nie jemanb benfen. 2Ilfo muf} ba%,

roa§ un§ al£ Körper erfdjeint, aud) etma§ an unb für fid) fein. 2Öa§

ift e§ an fid)? — $)a§ fönnen mir nicfjt raiffen, fagt $ant. — 3(ber,

an einem ^3unft menigftenS miffen mir e§: jeber meif} um fid), ma§

er ift, auJ3er bem, ba£ er anberen unb aud) fid) felbft al§ ein organifdjer

Körper erfd)eint; er meif3 um fid) al§ ein fül)lenbe§, mottenbeS, emp-

*j $ü S8ot§-9tei)monb, hebert II, 17.
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finbenbes, benfenbes 2Befen. Unb bies ift es, mas er fein eigentliches

(Selbft nennt. Unb oon biefem *ßunft aus beutet er nun bie äöett

aufter fiel): gleiche @rfd)einungen beuten auf gleiches inneres ©ein.

Gebern Körper, ber in älmtidjer Söeife als ein relatio in fid) ge=

fd)toffenes (Snftem oon (£rfd)einungen unb Betätigungen fid) barftellt,

legt er ein älmlidjes relatio in fid) gefd)toffenes Innenleben bei ; bem

Sftenfdjen, bem Stier geben alte eine (Seele. 2)er $l)ilofopl) fiel)t, es

gibt feinen ©runb, l)ier fielen §u bleiben, ja feine 9ttöglid)feit; benn

bie Behauptung: gemiffe S)inge finb blo§ Körper, füf)rt eben auf jenen

unerträglichen ©tanbpunft bes Qitufionismus. @r t)at gugleict) ben

3ttut, bas $arabo£e gu fagen: alle Körper finb befeelt, omnia,

quamvis diversis gradibus, animata. ©ine ?|3flan§e ift ein ßeberaefen,

alfo ein pftjcr)o*pl)r)fifc£)e§ (Snftem; eine Qtilt ift ™ gemiffem (Sinn

ein felbftänbiges Seberoefen, alfo mtrb oon tljr basfetbe gelten; ein

Sftolefül ift ein relatiü in fid) gefd)loffenes (Snftem t>on förperlidjen

(Srfcfyeinungen, eine Bielfyeit oon teilen in engfter Be^ieljung, in

mannigfacher Bewegung gegeneinanber unb äugleid) als ©efamtt)eit

in Be§iel)ung §ur Umgebung: aud) biefes (Spiel förperlidjer Bor*

gänge mirb nod) als Slnbeutung eines (Spiels innerer Vorgänge §u

faffen fein. 2öir fönnen biefe innere SCöelt nid)t in concreto cor*

ftetlen, aber mir fonftruieren fie in fdjematifdjem ©ntmurf als gteid)

ausgebest mit ber ptjrjftfdjen 2öelt.

$d) berühre l)ier nod) eine $rage, auf bie mir fpätev oon anberer

(Seite surücffommen merben: gibt es, mie nieberes, umfaßtes, fo aud)

i) öderes, umfaffenberes (Seelenleben als bas, mas mir

erleben? 3Bie unfer Seib bie QzUtn als ©lementarorganismen um*

fa£t, fo nehmen mir an, umfaßt unfer (Seelenleben bas innere Seben

ber (Stementargebilbe, es einfcrjliegenb in ben Qufammenljang feines

bemühten unb unbemu^ten Beftanbes. Unfer Seib ift felbft mieber

Seit einer l)öl)eren ©inljeit, ift ©lieb bes ©efamtlebens unferes

Planeten unb mit il)m eingegliebert in ein umfaffenberes fosmifdjes

(Snftem, guletjt eingegliebert in bas 3(11. 3ft aud) unfer (Seelenleben

einer leeren (£inl)eit, einem umfaffenberen Bemufjtfeinsfnftem ein*

gegtiebert? (Sinb bie einzelnen $immetsförper, um hierbei pnädift

fielen §u bleiben, Präger eines einheitlichen Innenlebens? (Sinb bie

©eftirne, ift bie (Srbe ein befeeltes 2£efen? 3)ie 2)id)ter fpredjen oom
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(Srbgeift ; ift baS mefyr als eine poetifdje 9Jletapf)er? Die griedn'fcrjen

s
$t)i{ofopl)en, aud) $lato unb 2lriftoteleS, raiffcn oon @eftirnfeelen

;

ift baS mefjr als ber lefcte SÖBiberfd^ctn eines SraumeS finblidjer

^Ijantafie?*)

GcS märe oermeffene Sorbett, oon biefen fingen in bogmatifcrjen

gormein unb 23emeiSfüf)rungen §u f)anbeln. Dod) fdfjetnt mir, ift ein

negatioer Dogmatismus mdjt mefjr am $Ia£. 2ßer bie (£rbe bloft

oom @lobuS fyer als eine ^uget auS $appe, ober auS bem 23ud) als

einen grofjen klumpen mit glüt)enb=f{üffigem Innern unb einer bünnen

ftarren fRinbe fennt, bem mirb freiließ ferjon bie grage fädjerlid) unb

abfurb oortommen. 2öer bagegen in ber SBirflicrjt'eit felbft lebt, bem

mirb eS, rcenn er mit ein menig $f)antafie auSgeftattet ift, nietjt gar

fo munberlid) oorlommen, bie @rbc als ein großes belebtes SSefen

oorpfiellen. gecfyner lebt in bem ©ebanfen. $n immer neuen

2Benbungen forbert er feine Qeitgenoffen auf, bod) einmal auS bem

©crjlaf aufauftetjen unb gellen 5lugeS bie Dinge §u betrauten: lebt

benn bie (£rbe nidjt roirflid) ein ©efamtleben? ©inb nidtjt alle ifyre

£eile, baS flüffige innere unb bie fefte SRinbe, ber 0§ean unb baS

Suftmeer, §u einem großen ©anjen sufammengefchloffen, baS in allen

feinen teilen mannigfaltig unb boerj sufammenftimmenb fid) regt?

(£bbz unb glut, Sag unb yiad)t, (Sommer unb hinter, finb eS nid)t

SebenSrf)t)tl)men, äfynlid) benen, bie baS (Singelleben erlebt, ober otel*

meljr nehmen nid)t bie £iere unb $flan§en mit ifyren fleinen rljnt^

mifdjen SebenSoorgängen an bem grofjen Seben ber (Srbe teil, fptegelt

fid) nidjt in ifyrem «Sdjtafen unb SBadjen, 23tüt)en unb SBelfcn, (BnU

fielen unb $ergef)en baS Seben ber (Srbe? Die (£rbe ift ja nidjt blofe

ber ©tütjpunft, auf bem bie tebenben SBefen, raie Körner auf ber

Senne, fid) ^fällig finben, fonbern ber ÜDlutterfctjof}, auS bem fie

t)eroorget)en. £ier= unb $flansenroelt finb ©rjeugniffe ber (£rbe, fie

bleiben ©lieber unb Organe if)reS SebenS, fo gut mie bie Qtfltn

*) (&§ frfjeint übrigen^, ba^ jn>ifd)en bem ©rbgeift in ©oett)e§ gewaltiger,

£)immel, ©rbe unb Unterwelt umfd)liefjenber ®id)tung unb ben ©eftirngeiftem

ber gried)ifd)cn ^pfyitofopfyie aud) ein fyiftorifdjer 3u Tanxnten^an 9 ftattfinbet;

er wirb burd) bie pfyantaftifcfyen fo§mologi[d)en Spekulationen ber ?}aturpl)ilo»

foptjen bc§ 16. $al)rl)itnbert§, wie be§ ^ßaracelfu§, be§ 'ilgrippa r>on SftetteSljeim

vermittelt, uon benen ©oettje^auft bie Slftralgeifter unb bie gan^e magifcf)*

fpiritualifiifd)e i'iaturauffaffung Ijat, ober al§ ifjr geitgenoffe mit ifynen teilt.
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©lieber unb Organe be£ £eibe3. 2)er (Seolog fonftruiert bie ®efd)icrjte

ber (£rbe an ber «£>anb ber ©puren ber orgamfcrjen 2öefen, bie fie

in jeber (Spocrje t)eroorbrad)te, ber ©eograpt) befdjreibt bie (Srbe burd)

bie djarafteriftifdjen Lebensformen jeber Qom; fie finb beftimmenb

für ben (Sinbrucf, ben fie auf (Sinn unb ©ernüt rnactjt unb in nidjt

unerheblichem Sflaf* aud) für tt)re ®eftalt; it)r Leben ift ein £eit=

pro^efs be§ ($efamtteben§, bie SJlaterie rinnt in beftänbigem (Strom

burd) bie organifcrjen Körper. 2öie fotlte ntcrjt ba$ 2öefen, ba£ alle

tebenben unb befeelten Sßefen rjeroorbringt unb at§ £eile feines Lebend

in fid) t)egt, felber lebenbig unb befeelt fein?

greiüd), auf einen (Sinn, ber bem Leben unb Soeben ber S)inge

nicfjt aufgetan ift, madjen berartige ^Betrachtungen roenig (Sinbrucf.

@r mirb fagen: jeige mir ba§ ®et)im unb bie Heroen ber Gsrbe, fo

mitl id) aud) an irjre (Seele glauben. — Sllfo mirfltd), roenn ber

(Srbrorper außer ben ©etjirnen aller Siere nocfj ein befonbereS ($el)irn

für fid) rjätte, unb ba%u bann mot)l aud) 2(ugen unb Drjren, unb ^er§

unb Sftagen, unb Irme unb $etne, unb gaut unb |)aar, bann mürbeft

aud) bu it)n für ein befeelte§ äöefen galten? 5lber fiel) §u, ein wie

unftnnigeS 2)ing eine (£rbe in biefer (Seftatt märe: ein £ier braucht

einen Sttunb unb einen SJkgen, aber bie (Srbe al§ ©angeS braudjt

tt)n nidjt, benn fie t)at nid)t nötig, (Stoffe oon außen aufzunehmen

;

ein £ier brauet 2lugen unb Dfyren, um bie SBeute §u jagen unb bem

91ad)fteller $u entgegen, aber bie (£rbe nerfotgt nicrjt, nod) mirb fie

verfolgt; baZ £ier braucht ($et)irn unb Heroen, um feine ^Beilegungen

ber Umgebung an^upaffen, bie (Srbe finbet itjren 2Öeg burd) ba§

äBeltatt otme foldje £tlfe.

2Iber, fagft bu, itjre ^Bewegung ift ja augenfd)ein(id) rein pt)nfifd)

bebingt, fie folgt in einförmigem Kreislauf bem ($efe£ ber (Sdunere.

— Unb ma§ tonnte fie S8efjere§ tun, raetdje SBeroegung märe an»

gemeffener, it)r gu nerfdjaffen, ma§ fie braucht, Licrjt unb Sßßärme in

üerfd)iebenem Sttaß unb rt)rjtt)mifd)em 2Bed)fet, um ba$ \i)x eigen*

tümticrje Leben §u entmicfeln unb §u reifen? (Sollte fie mie ein £ier

balb t)iert)in, balb bortt)in fahren unb bagmifcrjen träge liegen? 2ttfo

motte it)r bod) nid)t uorfd) reiben, tt»a§ miber it)re Statur unb it)re

fo§mifd>e (Stellung ift. $at fie bod) an mannigfad) gebrochener 33e=

megung genug auf it)rer Dberflädje: bie Bewegung in Suft unb
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SBBafjer, in £ier= unb ^pflangenförpern. Qfyre Regierungen aber gur

5tuj3enmelt ()at fie auf jene 2Beife auf§ ftfjönfte unb angemeffenfie

geregelt. — Ober fd)lieJ3t (^efe^mä^igfeit ber Remegung al§ fotdje

bie 2(nnal)me auS, ba$ ba§ alfo Reraegte Präger oon Remujstfein^

Vorgängen fei? 91un, bann gibt e§ ja für unfere ^rjfiologen unb

befonber» für bte materialiftifdjen $l)ilofopl)en unter it)nen überhaupt

feine befeetten Körper; befielen fie eben bod) fo bringenb barauf, baft

alle Sebensoorgänge auf bte naturgefetmiäfjige Remegung ber fteinften

£eile gurücfgefütjrt merben muffen.

£)ocrj itf) oergid)te barauf, biefe 2)inge meiter auszuführen. 2Ber

ifjnen nadjrjangen mag, finbet in g e d) n e r § 3 e n b - 21 o e ft a finn=

rcirfjfte Anleitung. $n immer neuen SÖBenbungcn roirb bem Sefer bie

(£rbe aU ein einheitliches Sßefen oor 2tugen geftellt, in bem fidj), mie

in jebem organifdjen Körper, SSteltjett unb ©in^eit burcfjbringen unb

bebingen. „SDie (£rbe ift ein in 5orm unb Stoffen, in 3rcec& unb

SÖirfungSbegügen gum fangen eintjeitfid) gebunbeneS, in inbioibuetler

(£igentümlid)feit ftd) in fid) abfd)Itegenbe§, in ftd) freifenbeS, anberen

äfyntidjen, bod) nid)t gleichen ©efcfjöpfen retatir» felbftänbig gegenüber*

tretenbeS, unter Anregung unb 9ttitbefiimmtt)eit burd) eine 2luJ3en=

melt fid) aus ftd) fetbft entfattenbeS, eine unerfd)öpflicf)e 9Jknnig=

faltigfeit teils gefet$lid) mieberfel)renber, teils unberechenbar neuer

Sötrfungen aus eigener gütle unb <5d)öpferfraft gebärenbeS, burd)

äußere Nötigung t)inburd) ein ©piel innerer greifyeit entmicfelnbeS,

im einzelnen n>ed)fefnbeS, im gangen bleibenbeS ®efd)Öpf, mie unfer

£eib. Ober oietmet)r, fie ift eS nid)t nur ebenfo, fonbern unfäglid)

mefyr, ift alles baS gang, mooon unfer Seib nur ein ©lieb, alles baS

bauernb, raaS unfer ßeib nur im Vorbeigehen, üerrjält fid) bagu mie

ein ganger Raum gum eingetnen ©d)aft, ein bauernber Seib gu einem

oergängtidjen flehten Organ." (3enb4loefta I, 179.)

3)aJ3 biefe ©ebanfen nid)t gum Reftanb unferer toiffenfd)aftttd)en

©rfenntniS gehören, ift natürlich aud) gedjner nicfjt oerborgen. 3öir

tonnen baS organtfdje 2tfan eines platteten nicrjt barftetleu mie

baS einer ^ßflange, ober fein Innenleben befdjreiben, mie baS eines

9ftenfd)en. (ES bleiben für unS unbeftimmte RorftetlungSfdjemata, bie

mir feine Hoffnung fjaben, jemals mit feften Regriffen gu faffen ober

mit fonfreten 2lnfd)aunngen gu erfüllen. Jür eigenttid) miffeufdjaf tlidje
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Arbeit ift f)ier fein Boben. 2)od) leiften fte etneS : fie erinnern un§

baran, baß bie aftronomifct)*pl)t)ftfatifd}e Betrachtung nicfjt bie le^te

unb f)öd)|te Betrachtung ber £)inge überhaupt ift, menn fte aud) bie

letzte ift, bie mir in miffenfdmfttidjer Arbeit burc^fü^ren fönnen. Unb

in gemiffer 2öeife finb fte geeignet, §noifd)en ber miffenfcfyafttidjen unb

ber religiöfen $lnfd)auung eine Brüde §u fdjtagen. £)enn natürlich),

finb bk l)immltfd)en Körper al§ fotdje Präger eine§ einheitlichen

Seelenleben^, in bem ba$ Seelenleben aller Seilmefen afö Moment

aufgehoben ift, fo werben mir l)ier nidjt ftetjen bleiben, fonbern fie

fetbft roieber al§ ©lieber eines größeren ©anjen, eine§ fo§mifcl)en

2lllteben3 auffaffen. £)er alte ©eban!e ber SBettf eele ift ber

natürliche Sdjlußftein biefer ganzen 2Beltbetrad)tung: jebe§ lorpertidje

Srjftem Präger ober Seib eine§ Innenlebens, ba$ SBeltfrjftem £eib ober

(Srfdjeinung ($otte§. Qljn erreicht nidjt ba$ SBiffen ; ber ©laube beftimmt

fein SBefen mit anfd)aulid)en Srjmboten ; bod) befeitigt biefe Betrachtung

ben negatben Dogmatismus einer rein pfynfifalifdjen 2öeltanfid)t.

2)a§ mar aud) $ant3 2lbfid)t. ^nbem er bie 9ktur für bloße

(Srfdjeinung erklärte, mollte er bem ©tauben an ba§ Überraefen, ba%

in ber Statur ftdf) offenbart, bie Bal)n frei madjen. 3lber er Der*

fd)mäl)te bie 9Jlittelftufen, er t>erfd)mäl)te bie Slnfnüpfung an baS be-

gebene
;
feine fdjroffe ©egenüberftettung oon (Srfdjeinung unb 2)ing an

fid) bridjt bie Brüde §mifd)en Söiffen unb ©tauben oöllig ab. 3 e d) n e r

baut fie mieber auf; er gel)t oom -ftäd)ften unb Befannteften, bem

3d) unb feiner S)oppelgeftatt als Seele unb Seib aus, um in be=

ftänbiger (Steigerung §um £)öd)ften unb gernften fortzugeben.

2)aS mären bie ^onfequengen, auf raetdje bie paralleliftifdje

£f)eorie oon bem 23erl)ältni§ be§ ^nfifetjen unb $frjd)ifd)en geführt

mirb. Unb hiermit märe benn bie materialiftifdje 2ßettanfd)auung

übermunben; übermunben freiließ nid)t in bem Sinn, baß fie über=

l)aupt falfd) unb grunbloS märe ; ba$ ift fie geroiß nid)t, iljre 3or=

berung, baß alles 2öirftid)e pl)t)ftfd) bargeftellt fei unb pljrjfifd) erftärt

merben muffe, ift nöttig begrünbet, unb eS rairb it)r oon ber bar*

gelegten 3lnfd)auung burdjauS entfprodjen: für ben ^rjfifer ift baS

Unioerfum als ein alle SQBirfltdjfett umfcfyließenber pljnftfdjer Qu--

fammentjang üorau§§ufe^en. Übermunben aber ift ber Materialismus

in bem Sinn, baß er fid) un§ jet^t als eine einfeitige, ber (Srgän§ung
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fähige unb bebürftige Betrachtung ber 3DBirflid)fett barftellt: alte forper*

lidje SBirflidjfett ift burd)au£ unb überall |)inroeifung auf eine 3nnen=

weit, bie ber oermanbt tft, bie mir in un§ fetber erleben. Unb aller*

bing§ merben mir nun fagen: in ber ^nnenroelt, bie un§ freiließ nur

an einem $unft unmittelbar gegeben ift, im ©elbftberoujjtfein, bar*

über f)inau§ erreichen mir fie nur burd) ftet§ unfieljere Interpretation

unb jenfeit§ ber Siermelt nur burd) fdjematifierenbe $onftruftion unb

burd) ibeatifierenbe ©nmboltf, in ber $nnenraett offenbart fiel) bie

Sftatur be3 SQBirflidjen, raie e§ an unb für fid) ift ; bie $örpermelt ift

im ©runbe nur eine anfällige 2lnftd)t, eine unabäquate 2)arftellung

ber 2Sirftid)feit in unferer ©inntid)feit.

$)a§ ift bie ©runbanfdjauung be§ objeftioen ^bealiS*
mu§. (Sie ift, oon ben Sagen $(ato§ an bi§ auf bie ©egenmart,

allgemein djarafterifiert burd) bie §mei <3tücfe : bie $ ö r p e r ra e 1

1

ift @rf Meinung; ba$, ma§ in tyx erfdjeint, ift ein unferem
Innenleben 23ermanbte§.

SOBorin liegt ber ©runb, baß biefe Slnfdjauung, bie ben $t)ilo=

foppen fo geläufig ift, ber gemeinen $orfiettung fo befremblid) unb

unglaubtid) oortommt?

SDer näd)fte ©runb ift olme Qmeifel ber, bajg bie gemeine Sßor-

ftellung oon ber finntidjen SInfdjauung bef)errfd)t mirb. SBtrftttf) ift

nur, ma§ man fte£)t; ma§ man nid)t fiefjt, ift nidjt. £)a§ ift ba$

Schema, monad) überall gefolgert mirb. @o fn'er: mir feljen bie 3lu§en*

feite, bie Qnnen feite fel)en mir nid)t, mir muffen fie tyinjubenfen. (So

meit bie Folgerung burd) bie £atfad)en un§ gerabe§u aufgejmungen

mirb, für bk £iermelt, §iel)en mir fie; mo nur nod) abftraf'te Ok*

mägungen §ur Fortführung ber Folgerung anleiten, ba läfH ba§ ge=

meine Renten ben ^aben al^batb fallen. 3)ie ßumutung, über baZ

©egebene hinaus in ber 2ttd)tung, bk fym burd) ba$ begebene felbft

angebeutet mirb, metter §u benfen, ler)nt e§ al£ ptjantaftifdje, feine

SKufje ftörenbe Unget)örigfeit inftint'tio ab.

3u biefer £rägl)eit be§ 2)enfen§ fommen bann aber pofittoe

£tnberniffe, bie ber ibealiftifdjen 2lnfid)t btn 2Beg oerlegen. (S§ ftnb

oor allem falfdje Sßorfietlungen oon bem Sßefen unb ber metapbqfifdjen

ßonftitution be§ feelifdjen 2eben§. 2)ie beiben folgenben 2lbfd)nitte

mollen fie §u befeitigen fudjen.
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6, gnteMhmltHifdj* mtf> uüiwntariptfrlje $4tffa|]mtg &e$ $?denieimt$-

§U0 $(nkrou|jlte*

Die 21uffaffung ber geraöfjnltdjen Borftetlung oon bem 2Befen

ber (Seele leibet an einem boppetten Mangel; fie l)at eine falfdie

Borftetlung 1. oon bem pf)änomenologifd)en $nl)alt be§

Seelenleben^, 2. oon ber metapl)t)fifd)en $ onftitution be^

(Seelenmefen3. f$d) Ijanbfe perft oon bem erften $unft.

Qmei Wirten feelifdjer Vorgänge treten un§ im (Selbftbemufjtfetn

entgegen: Bor ft eilungen unb 2Btllen§erregungen; bem=

nad) legen mir ber (Seele §mei «Seiten bei, anteilige n§ unb

Tillen. 2ll§ Betätigungen ber intelligent feiert mir an ba§ (£mp=

finben, SBafyrnefjmen, Borftetlen, Denfen, at§ Betätigungen ber

2öitlen§fpf)äre (Streben, Sriebempfinbung, Begierbe, äöollen, ^anbeln

mit ben begleitenben ($efüf)t§erregungen.

Qu ber beutfc^en ^3ft)d)o{ogie ift ftatt ber alten Qmeiteilung bie

Dreiteilung üblid) gemorben: Denfen, güljlen unb Sßotlen. 9Jiir

fdjeint, nid)t §um Borteil be§ Berftänbniffe§ feelifdjer Dinge. (£§ ift

l)ier nid)t ber Ort, auf bie (Sacfje näljer einzugeben, id) bemerfe nur,

ba{3 bie SoSlöfung be§ gül)ten§ unb 2ßotlen§ ooneinanber eine un-

mögliche (Sacfje ift. 21uf primitioer (Sntmicflunggftufe ftnb fie eins:

fein $efüf)f, ba$ nid)t äugleid^ 2öillen§antrieb märe, unb feine 2Öitten§-

erregung, bie nidjt im ($efüf){ jum Bemufstfein fäme. -Jhir auf ber

b,öd)ften @ntmicflung§ftufe be§ feelifdjen £eben§, im 9Jtenfd)en, finbet

in gemiffem Sttafje eine £o3löfung be§ @efül)l§ oom Söitlen ftatt;

bie äftfyetifdjen ©efüfyle finb beinahe olme ba§> Moment be§ 2öitlen£=

antriebet, reine (Stimmung§gefül)le oljne 3mput§. Unb bi§ p einem

gemiffen ®rabe finbet f)ier aud) \tatt 2ßitlen3beftimmtf)eit ol)ne ®e=

füljtSerregung ; ber oernünftige Sßille fann otjne unb gegen ftnnlidje

triebe bie Betätigung burd) Qmecfgebanfen beftimmen.

galten mir prinzipiell an ber Qmeiteitung feft, fo ergebt fid) bie

meitere Srage: mie uerfyalten fid) bie beiben (Seiten be§ (Seelenlebens

§ueinanber? (Sinb fie gleid) urfprünglid), ober ift eine oon ilmen aB
bie primäre unb rcur§ell)afte Betätigung an§ufef)en, an rceldje bk

anbere fid) at§ fefunbäre @ntmicf(ung anfdjlieftt? Der gemeinen Bor*

ftellung liegt am nädjften bie 51uffaffung, ba£ bas Borftellen bie erfte
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unb eigentlid) crjararteriftifcrje gunftton ber Seele fei, wogegen ©efül)t

unb $3egef)ren al§ ein (Megentlid)e§ nnb (Sefunbäre§ erfcrjeint, ba§

f)in nnb roieber al§ 91ebemntrCnng be§ 23orfteltung§lauf3 oorfommt:

raa§ bie SBorfietfung aB gnt ober fd)Ied)t begeidmet, ba§ macrjt fiel)

bann ber ^BiUe anf §u begehren ober §u fliegen. &ud) bie $ft)d)o=

logie gefjt oietfad) oon biefer 3lnfd)auung au§; id) mit! fie bie in=

t e 1 1 e f t u a 1 i ft i f d) e nennen. § e r b a r t fyat fie fnftematifd) burd)=

geführt, ©eine ^fncrjologie ift ein Sßerfudj), alle SBemufttfeinsoorgänge

au3 $orfteltungen unb itjren 93erf)ä(tniffen abzuleiten. Sßorfteüungen

finb iljm bie Urelemente be§ Seelenleben^; fie beharren, gießen fid)

an unb flogen fid) ab, t)emmen unb oerbtnben fid), roie bie (Elemente

ber ^örpermett. £)ie Aufgabe ber $ft)d)otogie ift ifym, bie ©efetje ber

$orftellungsbemegungen ^u formulieren unb au» ifynen bie übrigen

Vorgänge su erflären.

Qu jüngfter Qzit n«9t bie $jnd)ologte mel)r unb mer)r ba§u,

ben 2B i 11 e n al§ bie primäre ©exte be3 Seelenleben^, bie Qn*

reuiger^ bagegen als? eine fefunbäre (Sntnncftung gu betrachten. (£3

ift S d) o p e n f) a u e r , ber hierin oorangefyt. (£r fielet im Sßitten bie

@runbfun!tion ber Seele, bie oon ber SöorftcUung nicrjt abgeleitet

werben fann, oielmefyr urfprünglict) oljne Sßorftelhtng ober «Qtttettigenj

überhaupt al§ blinber 2)rang ober &rieb auftritt unb erft mit auf=

fteigenber (SntroicÜung bie intelligent fid) als SBert^eug anbilbet.*)

*) (Schopenhauer berjanbelt bieg ©runbbogma feiner $f)ilofopr;ie im
^weiten Bud) feinet £>aupttoerfei; ei ift bie geniale Intuition feiner $ugenb,
bie burd) alle ©ebtete ber Söirfticrjf'eit burd)jufül)ren eigentlid) ben $nf)alt

aller feiner ©d)riften auimad)t. ©ine fer)r flare Beleuchtung bei ©ebanfeni
gibt bie fleine «Schrift über ben 2öiUen in ber Statur. "Sie neuere ^3fnd)o=

(ogie, bie mef)r ali bie frühere oon btotogifdjen ©efidjtipunften fid) leiten

läfjt, tjat fid) ber $lnfd)auung Sdjopenrjaueri immer mefyr angenähert. £>ier

ift namentlich 2öunbt $u nennen: mie ©djopenfjauer, fe^t er bie urfprüng;
licfje Betätigung be§ ©eelifdjen in ben Srieb, unb betont überaü bie enge

Besietjung ber pfr)ci)ifd)ert Borgänge, aud) berer, bie ber BorfteHungifeite

angeboren, jum SÖitten. — ©ine einfidjtige (Erörterung be§ Seelenlebens ber

$iere aui biefem ©eficf)t§pun!t finbet man in ber «Schrift oon ©. §. Sd) neiber:
1>er tierifdje SBille (1880). — Sftod) mag barauf I)ingemiefen fein, bajj auf

gemiffe SSeife <3d)openl)aueri Sfyeorem oon bem ^rimat bei Söitleni burd)

$anti £el)re oom Primat ber pral'ttfdjen Bernunft oorauigenommen ift.

Xie ©ad)c f)ängt l)ier pfammen mit ber SReaftion gegen bie Überfd)ä£ung
bei Berftanbei, ber 2Öiffenfd)aft unb ber tf)eoretifd)en Bilbung, mie fie bie

9leujeit feit ber (Spod)e ber fogenannten 5öieberl)crftellung ber Söiffenfdjaften
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äftit ift nid)t groeifelljaft, baf$ ©cfyopentjauer mit feiner erftaun*

liefen $raft llarer unb tiefbringenber Slnfdjauung tn'er ein befferer

güljrer ift, als «gerbartS bot)renber, auf begriffliche Stnatnfe unb

(5nntt)efe gerichteter ©djarffinn. 9htr fo lange man auSfdjliejslicfy

bie Vorgänge im entwickelten menfct)lict)en Söenmfjtfein im 2tuge t)at,

fann eS fd)einen, als fei baS 23orftellen ber eigentliche, nur gelegentlich

burcl) $efüt)lS* unb 2öillenSerregungen unterbrochene $nt)att beS

(Seelenleben^. IRicfjtet man ^n 23licf auf bie gange grofie tebenbe

unb befeette 2Bett, fo leuchtet atSbalb ein, roie felunbär bie Atolle

ber intelligent neben bem SÖitten ift.

^nnerfyalb ber nieberen Siermelt roirb fdunertid) jemanb

barauf fallen, ozn ^nljalt beS Seelenlebens roefenttid) in bk gfunf*

tionen ber SßorfteltungSfeite §u fe^en. Qu ben nieberften formen tie*

rifdjen SebenS wirb non intelligent überhaupt !aum bie Siebe fein

;

eine Gualte, ein $olnp, ein .Qnfuforium mirb motjl nichts norftellen

unb benfen; fie roiffen meber t)on fiel) nod) von ber Slufjenroelt ; btinber

2)rang beftimmt bie SebenSbetätigung, faum tuet anberS als in ber

unorganifc^en 2öelt blinbe Gräfte bie Bewegung beftimmen. SOBie ber

Söaffertropfen fällt, b. 1). mit beftimmter 23efct)teunigung auf turjeftem

2Bege gegen fein Qki, ben ©dnnerpunft ber (£rbe, ftex) beraegt, ot)ne

üon ber (Srbe unb bem ©raoitationSgefet} §u miffen, ober ttu'e feine

%tild)tn ot)ne Sßorftellung t)on bem geometrifetjen @efet$ fiel) in ber

Sh'iftatltfation nacl) bem beftimmten ©djema orbnen, fo regt unb be*

raegt fiefj baS tebenbe Sßefen beinahe mit berfetben (Sicfyertjeit gegen

fein Qkl, Ermattung beS Eigenlebens unb Ermattung ber (Gattung.

£>ier fo roenig roie bort ift baS objeftine Siel aud) fubjeftine 2lbfid)t,

baS &ier roeiJ3 nietjt um fiel) unb feine SebenSbebingungen, unb eben-

bel)errfd)te. tiefer großen S^eaftion, roelcfye mit Sftonffeau beginnt nnb

at§ Oieaftton gegen bie $lnfflämng in ber SRomantü fulminiert, gehören fo=

n>ol)l &ant als (Schopenhauer an. £)er testete t)at mit feiner Sefyre von ber

abfoluten Irrationalität be§ 2öeltprtn§ipS bie 9fletapl)t)fif ber SRomanttf ge=

fcfyrieben. — 3tu<^ bie§ mag angebentet fein, bafj bie großen Söanbtungen in

ber Geologie ober ber 3luffaffung oom Sßefen ber Religion hiermit auf§

engfte 5nfamment)ängen. Sßernunfttljeotogie ober fpefulatiue SRetigton§pl)ilo=

fopfjie nnb intetteltuatiftifdje ^ßfncfyotogie gehören gufammen, ebenfo roie pofi=

tioiftifdje Geologie nnb ootuntariftifdje $fnd)ologie. 'Sie jüngft f)eroortretenbe

Sßenbung ber Geologie jnm $ofittoi§mn§ ftefjt mit ber oolnntariftifcfyen

^fncfyotogte ber 3eit in ^ufammenfyang.

spautfen, Einleitung. 9
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foraenig um sJkd)fommen unb (Gattung. Sriebempfinbungen unb ©e=

füf)l§erregungen finb bie inneren 23egleiterfd)etnungen ber £eben§*

oorgänge, nid)t $orau3fid)t ber 3^^ unb (Sinfidjt in bie Mittel.

2lllmät)tid) mädjfl in ber anffteigenben SReifye be§ tierifdjen £eben§

bem Söitlen bie Qntetligenä an. 9Jiit ber pnerjmenben Komputation

be§ Organismus unb feiner gunftionen, mit ber ©rraeiterung feiner

23e§iet)ungen §ur Umgebung treten Sinnesorgane unb ^eroenfuftem

auf; mit ifynen, fo nehmen mir an, als bie -Qnnenfeite, (Smpfinbung

unb SBafjrnetmtung. 2)ie Qnftinftbemegungen treten nun unter bzn

(ettenben ßünftufj ber 2öaf)rnef)mung ; nidjt §mar mirb baS $\d

oorauSgefefjen, nocfj bie Sättgfeit als Mittel erfannt unb gemätjlr,

bie Söiene meijä nidjtS oon ber 23rut unb oom hinter unb t)at feine

@infid)t in bie Vorgänge ber (£rnät)rung, aber fie roirb bei aller

Sätigfeit, bei ber 2Iuffud)ung ber Glitten, bem 23au ber 3etlen, ber

Fütterung ber 23rut burd) 2öaf)rnef)mungen unb ©puren oon (fc

innerung, bie fidf) pf)t)fiotogifd) als 9teroenpro§effe unb 2)ifpofitionen

barfietlen, geleitet, 3n ^zn Ijöfjeren Vieren entmicfelt fid) mit bem

©ef)trn baS (SebädjtniS, bamit ift erft bie 9flögtid)feit eineS primitioen

VorftetlungSlebenS gegeben. 91id)t bloJ3 bie 2Baf)rnef)mung beS ©egen-

märtigen, fonbern aud) bie SBorftetlung beS Vergangenen unb Qu*

fünftigen üU nun auf bie 2BillenSbetättgung (Sinflufs; unb bamit

finbet äugleid) ein Anfang oon Überlegung unb SBitlfür fiatt.

Qm 3JI e n f d) e n enblid) fommt eS gum teufen, §um Operieren

mit abftraften Vorstellungen. 2öät)renb baS Sierberaufttfein, footel

mir oermuten tonnen, fid) über 2lffo§iationen fonfreter 2lnfdiauungS=

fompleje nid)t ergebt, erreicht ber Sflenfd), mit £)ilfe ber Spradje,

in ber bie (Sefamtfyeit itjr Renten objeftioiert unb mitteilbar madjt,

fo meit bie .gjerrfcfyaft über bie Slnfcrjauung, bafs er als ©elbft oon

if)r fid) loStöft unb fie als Dbjeft fid) gegenüberftetlt. ©elbftbemu^t*

fein unb objeftioeS äBeftbemufjtfein finb Korrelate. Qugleid) über*

fd)aut er mit ermeitertem Vemufjtfein fein Seben als ©an^eS unb

beftimmt in einigem 9)la^e feinen Qnfmtt burd) (Gebauten, burd)

teitenbe 3mecfe unb ©runbfä^e. £)er SBitle erfdjeint f)ier als burd)*

brungen mit intelligent aus animatifdjen trieben ift ein oeruünftiger

Stile geroorbeu.

Überblicken mir bie (Sntmidlung im gangen, fo tonnen mir alfo
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fagen: ber Mottle ift ber urfprüngtid)e unb in gemiffem (Sinne fem*

ftante gaftor be§ Seelenlebens ; n)ir finben if)n am Enbe ber ^Reifje

auf biefetben großen Qkk gerietet, tüte am Anfang: (Spaltung unb

Entfaltung be§ Eigenlebens unb ber (Gattung. Sh'e Qntelligenj ift

ber fefunbäre unb oariable gaftor, ber a(§ Organ bem Sitten an=

gebilbet wirb.

£)a§fetbe Berl)ättni§ swifdjen Sitte unb Sntefligeng tritt aud) in

ber Entwidtung be§ Ein§etwefen§ un§ entgegen, entfprecfjenb jener

Formel ber neuen Biologie, bafj bie ontogenetifdje Entwidtung bie

pi)t)(ogenetifcrje wieberfjolt. Qeber SJlenfd) tritt al§ btinber, intet(e!t=

(ofer Sitte in bie Seit. 3)er Säugling ift ganj Sitte, fräftige triebe

äugern fid) in heftigen Bewegungen, bie Berrid)tungen finb mit leb*

haften organifd)en ©efütjten begleitet; aber bie BorftetlungSfeite fetjlt

nod) gan§, bie Bewegungen finb bünbe ^eflep unb Snftinftbewegungen.

2lber atSbatb beginnt aud) bie 3nteltigen§ fxä> §u entwidetn, anfangenb

mit ber Betätigung ber Sinne. $er Saftfinn tritt in £ätigfeir, er

übernimmt perft bie Leitung ber Bewegungen; Berüt)rung§emp*

ftnbungen löfen beftimmte Bewegungen be§ $opfe3, bann and) ber

$anb au§, unb batb folgen bie übrigen Sinne. 9ttit bem $ebäd)tui§

unb ber Erinnerung in gorm be§ SiebererfennenS beginnt ba§ Bor=

ftetlungSteben fid) gu entfalten; gute^t fommt mit bem Sprechen ba%

2)enfen unb wirb allmäfitid) jum oberfien regutierenben $rin§ip be§

£anbetn§. 2tlfo aud) tjier: Sitte bie primitioe, wur§etf)afte gunftion,

3ntettigen§ ba$ im Verlauf be§ £eben§ angebitbete Serfjeug.

Eben biefe§ Berf)ättni§ finbet nun Sd)opent)auer aud) burdj bie

pfrjdwtogifdje Beobad)tung be§ entwidelten menfd)lid)en Seelenlebens

beftätigt. 2)a3 tritt gunäcrjft entfd)eibenb barin f)eroor, ba|3 ber Sitte

e§ ift, ber bem Seben überhaupt ba$ Q\d fefct, nid)t ber Berfianb

;

bie Stufgabe be§ BerftanbeS ift, bie Mittel unb Sege §u bem Q\d

p finben, wol)in ber Sitte will. QebeS tebenbe Sefen ftettt fid) als

ein fo ober fo beftimmter, auf ein fotd)e§ Seben, eine folerje ^Keitje

non Entwidtungen unb Betätigungen gerichteter lonlreter Sitte bar:

ein 2Ibler, ein Söwe ift ein auf biefeS beftimmte Seben gerichteter

Sitte, er will e§ abfotut, nidjt auf ©runb einer ErfenntniS feinet

SerteS. ©an§ ebenfo ber Sflenfd): aud) er will ein fo befummle*

Seben teben, abfotut, nid)t auf Erunb einer noraufgefyenben ErfenntniS
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fcinc§ SOBertess. 211S fonfreter, burd) bie 2lbftammung auS biefem

Voll'e, biefer gamilie beftimmter SDBittc tritt er inS 3)afein; nid)tS

roiffenb r>om Leben unb feinem Qnfyalt, treibt biefer feimfjafte Söille

immer neue triebe, fie kommen nadjeinanber, roie bie triebe einer

$flange: ber £rieb gu gefyen, gu ffettem, gu fpredjen, gu fpielen, mit

sterben unb (Solbaten, ober mit puppen unb Kleibern, gu bauen

ober gu foerjen, ($efd)id)ten gu l)ören unb gu erjagen, bie SDinge gu

fet)en unb gu begreifen; bann bricht enblid) am @nbe beS Knaben*

alters plöt^lid) als ein neuer unerhörter £rieb bie 91eigung gum

anberen ®efd)led)t fyeroor unb bilbet eine 3Öei£e ein ©runbtfyema beS

Innenlebens. 2lllmäl)lid) brängen fid) bann bie triebe beS 9flanneS=

alters in ben Vorbergrunb ; Arbeit unb Gsrroerb, Stellung unb 3ln=

fefyen für ftd) unb bte 91ad)fommen rcerben bie großen angelegen*

Reiten beS Lebens, bis enblid) bie Qnoolution beginnt, unb ber £ob
ben 2(bfd)luj3 mad)t. SDicfc gange (mtmicflung oollgierjt ftd) ntdjt burd)

bie Sätigfeit beS oorauSblicfenben VerftanbeS, eS benft fidt) niemanb

feinen Lebenslauf, feine ©ntmieflung aus, um fie bann, nad)bem ber

Verftanb bie Vortrefflidtfeit erfannt, auszuführen, fonbern er erlebt

fie unb rounbert fid) felbft, rcie ii)m gefd)iel)t. MerbingS finbet beim

9flenfd)en in gemiffem ©inne Vorausnähme beS Lebens in ber Vor*

ftellung ftatt; bem Knaben, bem Jüngling fdjroebt eine Aufgabe,

fd)mebt ein Sbeal oor, baS feine (mtroieflung unb Betätigung mit«

beftimmt; aber baS Qbeal ift nid)t ein ^probuft beS VerftanbeS, fon=

bem beS SöillenS, ber in if)tn fid) felber anfdjaut. £)er Verftanö

mad)t feine Qbeale, er §at and) feine (Smpfinbung für Qbeale, er

fennt nur bie Kategorien roirHid) unb unrairflid) ; mert unb unrcert

finb Kategorien beS SßillenS. Steffen 2Me für baS $beal nid)t

empfänglid) ift, ber mirb burd) feine beutlid)fie Vorftellung nid)t be=

roegt; nur auf ben wirft bie Vorftellung, beffen Sßitte in einer ©runb*

rid)tung mit bem ^beal gufammenftimmt.

2)erfelbe Primat beS SBillenS, ber in ber Beftimmung beS gangen

Lebensinhalts fjeroortritt, geigt ftd) nun aud) an jebem 'ißunft beS

i n t e 1 1 e f t u e 1 1 e n Lebens. 2luf jeber (Stufe ftellt fid) ber Verftanb

als baS SOßerfjeug bar, öaS im 2)ienft beS SßillenS ftefjenb in ber

Umgebung Umfdjau fyalt, mie ber SBtUe fein Qxd am befteu unb leid)=

teften erreiche. Überall geigt fid) als baS §errfd)enbe in ber Vor*
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ftettungSwelt unb ifyren Bewegungen ba§ ^ntereffe, ba§ t>eijst ber

Sitte. @§ ift ba§ ein £iebling§ort ber (5d)openf)auerfd)en SReflerjon.

Sa§ befd)äftigt ben Sßerfianb ber oielen beftänbig? £)a§ große ®efd)äft,

Vorteile p erfpäljen unb 9tad)teile abpwenben. SRein tl)eoretifd)e§

^ntereffe ift ifynen fremb unb unbefannt ; wo ir)r Sitte nirfjt beteiligt

wirb, ba weiß aud) ifyr Sßerftanb nid)t§ p machen, fie langweilen

fid). 2)ie Sangemeile fliet)enb, fudjen fie in ber (Sefettfcfyaft Erregungen

für ben Sitten, Matfd) unb Säfterung bient bem Qmtd, unb wenn

atte§ erfd)öpft ift, muß ba§ ©piel ankeifen, bie müßigen ©tunbcn

mit flehten SittenSerregungen, wie fie bie wedjfelnben (Gewinn* unb

23ertuftd)ancen bieten, p erfüllen. 9tur bei wenigen bringt e§ ber

Ontetteft p§eiten pr greiljeit oom SDienft be§ Sitten^, unb bei

einzelnen trägt fid) tag (Srftaunlidje p, baß bie tfyeoretifdje Steitnaljme-

an \)m fingen ba§ praltifdje ^ntereffe gan§ in ben |>intergrunb

brängt; ba$ finb bie ®enie§. ©ie erfdjeinen eben barum ber SJiaffe

al§ er^entrifd) ober oerrüdt, benn ma§ fyeißt $errücftl)eit anberg al§

bie Singe nicfyt fer;en ober oernadjläffigen, bie alle Seit fiel)t unb

fud)t, unb bafür anbere Singe fel)en, bie alle Seit nxct)t ftel)t?

Senn aud) <Sdjopenl)auer§ Berebfamfeit f)ier übertreibt — ein

anbermal fxeljt er ba§ aud) felbft, tfjeoretifd)e§ ^ntereffe ift feinem

Sftenfcfyen gan§ fremb, ba$ Qntereffe für 9fletapl)t)fii religiöfe ober

pt)ilofopt)ifdje, ift fogar bem ÜUtenfdjen wefentlid) — fo ift bod) baran

ni^t p pjeifeln, ba% er mit ber 3lnfid)t im fRedjt bleibt, bafc aud)

bie 33orftettung§welt burdjgel)enb§ com Sitten antrieb unb SRidjtuna,

empfängt, ©o geigt e§ fid) überall ; ber Sitte bef)errfd)t bie Satyr*

netymung, inbem er bie 2lufmer!fam!eit beftimmt; unter ben Zeigen,

bie unterfctyieb§lo§ bie <Sinne treffen unb ©mpfinbungen erregen, trifft

er bie 2tu§watyl, in§ Bewußtfein bringt nur ober bod) ootpg§weife

ba§, voaZ p unferen Qvotdtn unb Aufgaben in freunblictyer ober

feinblictyer Söestetyung ftetyt. Ser Sitte betyerrfctyt ba§ $ebäctytni§, mir

oergeffen, ma§ un§ nictytS angebt, mir behalten, wa§ für ben Sitten

bauernb oon Sictytigfett ift. Ser Sitte betyerrfctyt ben $orftettung§=

lauf, unfere (Bebanfen graoitieren beftänbig gegen ben augenblidltctyen

Sctywerpunft unferer Qntereffen, mir benfen an ba§, wa§ un§ lieb unb

wert, ober oertyaßt unb bebrotylicty ift. Ser Sitte übt beftänbig @in=

fluß auf ha§ Urteil, er beftimmt Singen unb Vorgängen, (Mnbeu



134 I. ^ U(*) : 3)ietap()r)fif. 1. Kapitel: $a§ ontologtfdje Problem.

unb Beroeifen U)r ®eraid)t unb it)te Bebeutung ; in prafttfdjen fingen

liegt bie ©ad)e auf ber |)anb, Ijat ba§ Qjnterefje ober bie Steigung

entfd)ieben, fo finbcn fid) al^batb ©rünbe, bie bie (gntfdjeibung red)t=

fertigen. 2lber aud) in bie tfyeoretifdjen Urteile wirft ber Sßitle be=

ftänbig hinein. Sflan benfe an bie 2luffaffung ber @efd)id)te, e§ gibt

fein erl)ebtid)e§ (£reigni§, oon bem nid)t fo siele 2luffaffungen unb

2)arftellungen oorljanben finb, al§ Parteien, bie fid) mit tfjm nod)

befdjäftigen. 9flan neunte bie ®efdn'd)te ber ^Reformation, ober bie

ber fran§öfifd)en SHeoolution
;

ja felbft (Säfar unb $erüle§ unterliegen

nod) biefem ©efe§. Bon l)ier au§ leuchtet ein, toie entfdjeibenb ber-

eifte gum Aufbau ber ganzen SÖßeltanfdjauung mitnrirft; man fann

fagen: er ift ber Baumert, ber ®efialt unb ©til angibt, bie intelligent

l)at bie Rolle be§ au§fül)renben BaumeifterS. (&an$ beutlid) ift ba§

in ben Religionen
; fie finb überall ein ©pieget be§ 2Biften§, ber fie

fd)afft; bie tieffte 2Biften§rid)tung eine§ Botfe§ objeftioiert ficf) in bem

SQBefen unb SBiften feiner (Götter ober feinet $otte§. 2lud) in ber

s
T3t)itofopl)ie fdjeint bie§ Berl)ältni§ nod) überall burd); id) l'omme

hierauf in ber $olg>t §urüd.

2)a§ märe bemnad) bie Borfteftung oon bem feelifdjen Seben,

auf bie mir burd) biologifcfye unb pfndjologifc^iftorifdje Betrachtung

geführt merben. $ie Hrtatfad)e jebe§ Seelenleben^ ift ein tonlreter,

beftimmt gerichteter Sößille. $)ie Urform be§ 2Biften§ ift bei' Stieb,

beffen lötpetlidje 3)arftettung ein Drganfrjftem mit feiner Betätigung^-

tenben§ ift. Qfm Bemufjtfein erfdjeint ber Srieb al§ gefüllter 2)raug,

auf fjöljerer Stufe a(§ Begietbe §u beftimmter £eben§betätigung.

SGßenn SDrang obet Begierbe Erfüllung finbet, ttitt ein ®efül)l ber

Befriebigung, im anbeten galt ein ®efül)t be§ Unbehagens ein; in

Suft« unb Sd)mer§gefül)len mirb ber SQBille feiner felbft, feiner Rid)*

tung unb eines augenblidüdjen QuftanbeS, fomie eine§ Berl)ättniffe§

5U feiner Umgebung inne. %u% bem ©efül)l ergebt fid) in aftmäljtidjet

(Sntmidtung bie @rfemttni§. £)ie SinneSempfinbung ift antizipiertet

organifd)e§ ©efül)l; bie ®efd)macf3empfinbung nimmt bie ©efütyle

ootauS, roeldje bie Slufnagme einet Rainung in bie förperlidje Sub*

ftanj begleiten, unb mitb fo jur Beraterin be§ Ratyrungstriebes

;

ber @erud), ber bie Beute oon ferne wittert, lägt fid) aU fern«

mirlenber ®efd)mad bejeidjuen. 3fa äljntidjem Berl)ältni§ ftel)en 511m
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£aftfinn ber (BerjörS* unb ($eftcrjt§ftnn, fie finb gleicrjfam formen be§

£aften§ in bie gerne; ftetlt ber Saftfinn bem Söiüen bie näcfjfte

Umgebung bar, fo fe^en ir)n ©er)ör unb (Befielt §u ber ferneren Um*

gebung in ^öe^iefiung unb birigieren bie Bewegung im ©inne ber

2(npaffung, ba§ künftige §u erreichen, bem geinblicfyen ftdt) §u ent*

Sieben, wobei benn ber Unterfcfyteb Ijevoortritt, baf) ba§ 3tuge ber

fpäfyenbe Verfolger, ba$ £% ber Iwrcrjenbe 2Bäd)ter ift. Wlan pflegt

(£mpftnbung unb $efitf)t fo §u unterfReiben, bafc biefe3 fid) al§ rein

fubjeftiue Sflobififation be§ 23efinben§, bie ©mpfinbung aber al§

<Sumbo( eine§ Dbjeftiuen barftetfe. Sflit iHedt)t, bod) fe!)(t fdjon im

(Sefüfyl ba§ objeftioe Moment nicfjt gan§, jebe§ Suft- unb «Scrjmerj*

gefügt ift nid)t btofj Suft ober ©d)mer§ überhaupt, fonbern ein be*

ftimmteS, inrjaltticrj bifferen§ierte§ ©efü^t; unb anberfeit§ fe£)tt ber

(Smpfinbung nirgenb§ ba§ fubjeftioe Moment gan§, e§ ift al§ ©efüt)(§*

betonung barin, ^eine §inbeutung auf itjren Urfprung au§ bem ©efüfyt.

$orftellung unb 2)en!en enblict) ift eine weitere (Sntroicflung in

berfelben Sfticrjtung. ©ie befynen hk Beziehungen be§ 2öilten§ gu feiner

Umgebung nocrj weiter au§, inbem fie uor altem aucrj ba§ zeit(id)

gerne rjineinbegiefyen. SJlan ronnte ben Sßerftanb gerabe§u a(§ bie

gätjigfeit erHären, im (Begebenen ba§ nocfj nicrjt (Begebene gu fefyen,

au§ gegenwärtigen (SrfMeinungen auf ($runb beobachteter 3ufammen*

fyänge fünftige (£rfd)einungen oorau^^une^men, um fie p Sflotioen

gegenwärtiger ßintfcrjliefmngen §u macrjen.

®o etwa ftellt fid) einer t»oluntariftifcr)en $ft)cr)o(ogie Gcntwtcftung

unb Beftanb be§ (Seelenlebens bar. (Schopenhauer macrjt nun biefe

^fucrjotogie §um Unterbau feiner ibealiftifcrjen 9Jtetapl)t)fir\ 3n bet-

rat, e§ fcrjeint mir nic£)t zweifelhaft, ba§ fie beffer at§ eine intetlel>

tuattftifcrje $fnct)ologie fidE) i)ier§u fcrjicft. SOßer im 93orftetten unb

3)enfen bie ©runbfunftionen ber (Seele fiet)t, bem wirb e§ immer

unmöglich twrlommen, in ben pflanzen befeelte SOßefen anzuerkennen,

ober gar in ben Bewegungen unorganifcrjer Körper 2Inzetcl)en feetifcfyer

Vorgänge zu fc^cn. <Sinb aber 2öitlen§oorgänge bie Urform feelifdjjer

Vorgänge, 2Bilten§t>orgänge ot)ne 23orftellung unb oljne (Selbftbewufjt*

fein, bann befielt jene grofje ßluft nicrjt mefyr, bie ba$ benfenbe

Söefen t>on ben ^Jlaturfräften trennt, bann mag, wie ^n £eben§oor*

gangen in tierifcrjen Seibern ein (Suftem oon trieben mit entfpre^
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djenben ($efül)I§erregungen parallel gel)t, jo aud) bem $flan§enteben

ein äl)ntid)eg, nur weiter l)erabgefe^te§ Innenleben entfpredjen, ja

fogar ein Berraanbteg in ben fpontanen Regungen ber unorganifdjen

Körper, in d)emifd)en nnb frtftaüinifdjen $ro§effen, in 2(ttraftion3=

unb SftepulfionSoorgängen erfdjeinen. Unb oielleid)t finbet nnn bie

gemeine Meinung, bafy fte felbft gar nid)t fo roeit entfernt gercefen

fei, fo etrva$ ju benfen, inbem fie allen Körpern al§ tyx inneres Söefen

Gräfte beilegte; eine $raft aber fei nid)t£ anbereg al§ eine £enben§

gu beftimmter Betätigung, unb fomme bemuad) iljrem allgemeinen

Söefen nad) mit einem unbetonten Söitlen überein. —
$d) fdjliefje l)ier eine Bemerfung über ba§ Berl)ältni§ ber pft)d)i*

frfjen Vorgänge §um Betoufstfeinan: fommt feetifd)en Vorgängen

ftet§ BeroufUfetn §u ober gibt e§ aud) u n b e w u £ t e ober unter«

bemühte (Stemente be§ feelifd)en £eben§?*)

®o oiet id) fel)e, fommt feine ^ßfndjologie um bie Bejahung, bel-

iebteren $xa§t Ijerum, bie betoufjten (Elemente bilben nur einen fleinen

Seit be§ Seelenlebens. 9flan fann bie Vorgänge im BenmfUfein ben

SOBetlen oergleidjen, bie bie Dberfiäcfye eine§ Seid)eS träufeln. Bon

ber gefamten 2ßaffermaffe ift jeberjett nur ein fleiner Seil am ^Bellen*

fpiet unmittelbar beteiligt, bennod) ift fie bie BorauSfe^ung bafür

unb roirlt auf ©röfje unb ($efd)toinbigleit ber Bewegung beftimmenb

ein. (Sbenfo berufen bie Borgänge im Benmfttfein auf einem Unter*

grunb unbemufjten, ober menn man lieber null, unterbewußten (Seelen*

lebend, ba£ fie trägt, au§ bem fie ftd) ergeben, burd) ba§ iljre Be=

megung beftimmt wirb. 3)er gewöhnliche ©pradjgebraud) fettf bieg

überall unbefangen oorauS, er rennet beftänbig mit biefem unbewußten

Beftanb. 9Jlan fagt oon jemanbem, er befüje eine grünbtidje Kenntnis

ber alten Sprachen, bamit meinenb, baß er 2öortfd)a^ unb ®ram=

mati! freilid) nid)t beftänbig im Bemußtfein fjabe, eine unmögtid)e

(5a<fyt, mol)l aber al£ unbewußten unb bod) jebergett wirffamen unb,

wenn nötig, aud) in§ Bewußtfein §u rufenben Befit3, nicrjt anberS

als er SUiuSfeln unb Heroen l)at, aud) wenn er fie eben nid)t brauet.

*) «gl. l)ierau Söunbt, ©gftem ber ^f)iiof. 551 ff. ©ine ftütte von ZaU
fachen au§ bem ©ebtet be§ unbewußten Seelenleben^ gibt @. r>on §artmanu

im erften 33anb ber s#f)ilofopl)ie be§ Unbewußten, wo man aud) bie Umriffc

einer ©efcfyicfyte ber £ef)re com Unbewußten finbet.
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Unb ebenfo rebet man oon Hoffnungen unb ^Befürchtungen, 9Rei=

gungen unb Abneigungen al£ einem beftänbigen, menn aud) ntcrjt be-

ftänbig im SBeioujstfein oorljanbenen $eftanb feeliftfjen £eben§, ber

fein £>afein in jebem Augenblick burcf) bie 9ktur unb SKicrjtung ber

bemühten ^efü£)le unb 23eftrebungen bemeift.

3ßie ift biefer 23eftanb unbenutzten feetifcrjen £eben§ gu fon=

ftruieren? SDBie befielt ein Riffen, ein holten, menn e§ nic^t im

Söemufetfein ift?

3)ie $l)nfiologen fudjen un§ bie (Sacrje in ber Sßeife oorfteftbar

ju machen, ba£ fie fagen: unbemufste Sßorftellungen finb oorfyanben

nid)t at§ SSorftetlungen; eine nnbemujgte $orftettung märe eine $or=

ftettung, bie nicrjt oorgeftellt mirb, ein f)ö(§erne§ (Sifen ; aber fie finb

oorfyanben al§ £)ifpofitionen ber ©anglienjeUen ber ^irnrinbe. 3ßenn

eine ©rregung, bie oon einem (Sinnesorgan ausgebt, §um ®ef)irn

fortgepflanzt roirb, fo mirb fie oon einem bemühten Vorgang, einer

2Bal)rnel)mung etma, begleitet. $ft bie (Erregung oorüber, fo oer=

frfjminbet ber $8erouj3tfein§oorgang af§ folctjer ooltftänbig; e§ bleibt

aber eine (Spur be§ pf)t)fiologiften Vorgangs §urücf, eine bauernbe

^eränberung ber erregten QtUm. 3)a§ ift eigentlich bie unberoufjte

$orftel(ung. SSirb nun biefe§ fo bifponierte (Gebiet ber neroöfen

(5ubftan§ burd) irgenb eine Neigung oon innen ober oon aufjen auf§

neue erregt, fo mirb aucl) eine Sßorftellung toieber bemüht. Auf biefe

SOßeifc meinen bie $l)t)fiologen um ben il)nen miberrcärtigen begriff

einer unbewußten Sßorftellung f)erum§ufommen, unb bod) gu f)aben,

ma§ unerläßliche $orau§fe^ung ber ^onftruftion ber 23etou]3tfein^

oorgänge ift.*)

(Begen bie pl)t)fiofogifd)e ^onftruftion al§ fofcfye ift nicf)t§ ein*

*) Unter ben ^Ijnftotogen betont befonberS ber ©nglänber 9ttaub§len
in feiner 9ßl)t)fiologte unb ^atljologie ber Seele bie Unentbef)rlid)feit ber 2ln-

naf)me unbenmfjten Seelenleben^, um bann ju fagen: ba§ Unberoufjte finb bie

©eln'rnbtfpofittonen, untt l)terau§ bann weiter $u folgern, ba% aße ^fndjologie,

bie nicfyt mit ®el)trobifpofitionen operiere, nitf)t§ taugt. <Bo täfjt er $. @t. 3Kitt

fyaxt an, bafc er nod) mit ber alten abgelebten tntrofpeftioen 9Jletl>obe, ftatt

mit ber objeftioen olmftologtfdjen 9Jietf)obe arbeite. — $d) möchte mobl
lüiffen, roie oiel oon bem feelifd)*geiftigen Seben be§ SDtenfdjen einer roüfte,

ber e§ nur au§ t>tn £raftaten ber ©el)irnpl)öftologen !ennte. <§o oiel irf)

fer)e, enthält bie ©el)trnpf)t)fiologie bt§f)er nur faft Probleme, aber feine

Cöfungen, faum einmal »l)t)ftologifc!)e, gefrfjroeige benn pfndjologiftfje.
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gumenben ; e3 mirb aB gemifc angenommen merben bürfen, ba§ eine

bauernbe SSeränberung ber neroöfen $ebilbe burd) Erregungen ftatt=

finbet. 2lnberfeit§ aber ift, menigften§ bei ber üon un§ §u ©runbe

gelegten paratfeliftifdjen £l)eorie non bem $erl)ältni§ be§ $fnd)ifd)en

§um $l)t)fifd)en, bie ©acfje bamit nid)t abgetan; mir merben nidjt

uml)in fönnen, ben unbemu^ten Elementen be£ Seelenleben^ aud)

pfnd)ifd)e Ejiften§ beizulegen. So raenig mir anerkennen fonnten,

baj3 ber ErregungSoorgang im -fteroenfuftem ber 23emuJ3tfetnsoor*

gang felbft fei, fo menig merben mir jet^t zugeben tonnen, ba£ eine

befummle SDifpofttion einer ©anglienjelle eine unberaufjte SBorfietlung

fei ober für eine foldje eintreten tonne. Collen mir nidjt unfere all-

gemeine 3lnfd)auung jet^t fahren laffen, fo muffen mir fagen: neroöfe

3)ifpofitionen l)a6en pf>r>fifdE)e Söirlungen, aber nicfyt pft)d)ifd)e; fie

tonnen bzn 2lblauf erneuter ^leroenerregungen beftimmen, aber nid)t

bie Statur unb bzn Verlauf oon SBorftellungen. ^fndn'fdje SBirfungeu

fe^en pft)d)ifd)e Urfacfjen r»orau§; finb biefe Urfadjen nid)t im $3e=

mu^tfein, fo muffen mir fie al§ unbemuftteg $fnd)ifd)e§ fonftruieten,

unb biefe§ mufs atfo erjftieren, benn non entis nullus effectus. SBer

bagegen mit ^eroenbifpofitionen bie Vorgänge ber 2lffo§iation unb

^Reprobuftion ber SBorfteltungen §u erHären unternimmt, ber !ann

bann aud) au§ 23emegung§oorgängen pfndjifdje ^3ro§effe überhaupt

ableiten, unb umgefeljrt. Er leljrt §ur £l)eorie be§ influxus

physicus §urücf.

Stuf bie grage aber: mie benn eine „unbemufcte" $orftetlung

eyiftiere? fönnte man antmorten: nid)t anberS al§ ein £on, ber nid)t

gefjört, eine garbe, bie nid)t gefefyen, ein Körper, ber oon niemanbem

malgenommen roirb. Qebermann nimmt an, ba$ in feinem Sd)äbe(

ein ©eln'rn mit 91eroen§etlen unb iljren SDifpofitionen erjftiert, obmol)l

meber er felbft, nod) ein anberer e§ gefe^en bat; er ift überzeugt,

man mürbe e§ unter Umftänben fefyen, unb barum fagt er: e3 er>

ftiert. $eftel)t ba$ $afein für bie $anglien§ellen unb iljre 2)if-

pofitionen in ber %Jl ö g l i d) f e i t , m a l) r g e n o m m e n § u m e r b e n,

fo üann man fagen: ebzn hierin befielt ba§ £)afein ber unbemufjten

^orftellungen, in ber 9Jlögtid)!eit bemüht §u merben. ES finb potentielle

innere 2öal)rnel)mungen, gan§ ebenfo mie jene pljnfifdjen Momente
potentielle Sinne3mabrnel)mungeu finb.
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Wem fann aber aud) jagen, unb oietleidjt ift ba§ bie angemefienfte

Sorot, fid) bie 3)inge gured)tgulegen, ba§ Unbetonte ift nid)t ein

abfolut -ftidjtbemufjteS, fonbern nur ein m i n b e r 23 e m u § t e § , mit

einer oielleidjt bis gur oöttigen Unmerfttdjt'eit ^erabgefe^ten Q3emuj3t=

Ijeit. £)enn auf jebe Sßßeife roirb man bafyin geführt, quantitatioe

ilnterfdn'ebe in ber SBenmfjtfyeit angunel)tnen. Qmi Vorgänge merben

gleidjgeitig malgenommen; jemanb beobachtet mit gefpannter Auf=

merffamfeit burd) ein SJttfroftop nnb empfinbet gleichzeitig bie 33e^

rüljrung ber <Stetlfd)raube mit ben gingern ; ofyne Qmeifet fommt ben

©efid)t§maf)rnel)mungen größere ^ntenfität ber 23emufjtl)eit gu. Unb

ebenfo gibt e§ grabuelle Unterfdn'ebe ber UnbemuJ3tt)eit, menn man

fo fagen barf. @in 23orfommni§, ba$ mid) oor einer SSiertetftunbe

lebhaft erregte, ift je^t ntc^t mel)r im Söemufstfein, id) benfe an anbere

SDinge; bod) wirft e§ nod) nad) in ber Stimmung, bie e§ erregte,

lütrb aud) burd) irgenb eine affogiatioe £rilfe augenblicflid) in§ 23e=

mufttfein gurüdlgerufen. (£§ ift nidjt mel)r bemüht, aber bod) aud)

nid)t fo unbemujst, mie ein 23orfommnt§, ba§ mir cor einem SSicrtct*

jafjr ober oor einem Oal)rgef)nt guftieft, beffen id) mid) faum mit SÜ^ütjc

unb nur fel)r unbeftimmt ober aud) gar nid)t nteljr gu erinnern oer*

mag. — Unb bagu märe benn nod) gu bemerfen, bafj bie ^ntenfität

be§ $8emu£jtfein§ nid)t blofc für bie einzelnen Elemente ungleich ift,

fonbern aud) im gangen ©djmanfungen geigt; e§ med)feln im (Seelen*

leben Augenblicke eine§ gellen unb umfaffenben mit folgen eine§

engen unb bumpfen 23emu§tfein§. £äglid)e @d)roanfungen treten ein,

forrefponbierenb mit ben t>egetatioen ^ßrogeffen. Qu il)nen t'ommen bie

<5d)man!ungen, meld)e bie ($efamtentmidlung be§ £eben§ begleiten;

oou einem Minimum am Anfang be§ SebenS ergebt fiel) baZ 23e=

mufjtfein gu einem 9J£arhnum, ba§ etma mit ber rollen förperlic^en

fRetfe erreicht mirb, um fpäter erft langfam, bann rafd)er gu ftnfen.

<£)iernad) fönnen mir nun fagen : baZ Unbemufste ift nic^t etma§, ba§

für ba$ SBemufttfein überhaupt gar nid)t ootfyanben ift, fonbern e§

ift ba§> minber SBemujste in feinen oerfc^iebenen A&ftufungen, bi§

l)erab gur oöüigen Unmerflicfyteit unb Unnad)mei§barfeit. (Sin Seelen*

leben mirb gebilbet au§ ber @efamtl)eit ber bemühten unb unter*

bemühten Elemente. 3)ie Vorgänge im SBemufstfein merben jeben

Augenblick beftimmt burd) ba§ gufammenmirfen aller Elemente, oon
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ben eben meift beraubten bi§ fyerab gu ben oötlig oergeffenen, bie bod)

aurf), fofern fie ben |jabitu§ be§ Seelenleben^ beftimmen, nid)t gan§

unmirffam unb unmirflid) geworben finb.

gänbe aber ein ^nfiolog (Sctjmierigfeiten in ber pl)t)fiotogifd)en

^onftruftion biefer Sßorftettung, meinenb, nnr wenn Erregungen ber

(Selnrngellen ftattfinben, tonne SSemußtfein at§ $egleiterfd)einung ein*

treten, rutjenbe $)ifpofttionen feien nid)t Präger r»on 23emußtfeins*

oorgängen, mie Ijerabgefetjt immer man ftd) biefe oorftellen möge, fo

mürbe id) jagen : e§ l)inbert ja gar nid)t£> gu benfen, ba$ alle Qdten

ber «girnrinbe beftänbig in £ätig£eit finb. $a, auf fotdje Sßorftetlttng

mirb man bod) oon allen (Seiten geführt. (Sine (^angliengetle ift bod)

ot)ne 3^ eiH ntd^t al§ ein ftarreg 2ltom, fonbern a(§ Präger etne§

©nftemS mannigfacfjfter, nie raftenber innerer Söemegungen an$ufel)en

;

beftänbig ftnbet 3erfet$ung unb Neubau, beftänbig äßed)fe(mir!ung

mit ber nähern unb entfernteren Umgebung ftatt, unb in jeber Q3e=

tätigung fommt bie innere ^onftitution unb SDifpofition ber Qelle jur

2)arftellung. E§ mürbe bann ber r)erab gefegten Sätigfeit ein f)era6=

gefe^te§ Sftaß oon 23emußtfein entfpred)en. <3rf) follte benfen, ba$ beut

^ßljrjftologen biefe 33orftellung§metfe eigentlich gan§ gelegen fein müßte.

El)er müßte e§ ü)tn ©djmierigfeiten madjen, bie umgeM)rte Soor«

fiellung, baß nur einige menige Elemente pfndjifcf) roirtKid) finb, §u

fonfiruiereu. <Sinb bie pfynfiotogifdjen Vorgänge in ber ®el)irnrmbe

überhaupt mit pft)c§tfct)en ^ro^effen begleitet, fo muffen mir ja ein

überaus fomptigierteS (Spiel fotdjer ermarten, unb nidjt bloß bie

menigen Vorgänge, bie ben bünnen ,,^ßorftetIung§faben" ber ^ßfudm*

logen ausmachen. Ober follten roirflid) in jebem 2lugenbtic! nur einige

menige Qtilm erregt unb in ^ätigfeit fein unb bie übrigen insmifdjen

mie (Sanbförner am ©tranbe olme innere Sätigfeit müßig liegen?

Unb menn ba§ nid)t benfbar ift, marum follte benn i^re Erregung

ob,ne pfrjd)ifd)e§ Stquioalent fein?

3Daß aber in Söirltidjf'eit ba§ (Seelenleben in jebem 2utgenbli<f

ein t)öd^ft mannigfad)e§ unb tomplt§ierte§ (Spiet oon meljr unb minber

bemußten Vorgängen aufmeift unb nidjt bloß jene bürftige eingliebrige

Sfteilje, mie fie nad) einigen ^fndjologen bie „Enge be§ 23emußtfeins"

allein gutaffen foll, barüber läßt unbefangene ^öefinnung bod) nid)t

in 3ra^fe^ <3rf) f^ e *m Realer unb folge ber 2luffüt)rung eine*
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©tücfö. 3a^re^ e 9tetf)en pfi)d)ifd)er
s$ro§effe fpiclen fid) nebenem^

anber ab, mit meljr ober minber ©tärle im Bewufctfem auftretenb.

$d) l)abe ©el)ör3empftnbungen, fie folgen in langer 9teil)e, au3 ilmen

Ijeben fid) am meiften biejenigen Ijeroor, bie id) at§ bie Sfteben ber

©djaufpieter auffaffe unb in Borftellungen unb ©ebanfen umfetje,

bod) l)öre id) ba§mifd)en aud) bie ©djritte auf ber Büfyne, ba$ 2taufd)en

ber Kleiber, bie Bewegungen meiner felbft unb meiner ^ad)barn.

91ebenl)er gel)t eine ebenfo fompligierte Sfteifye oon ©efid)t§wal)rs

neftmungen, id) überfelje bie gange Bül)ne mit iljren 2)eforationen unb

itjrer (Sinfaffung, id) fetje bie Bewegungen, ba§ SJltencnfpiet ber 3)ar*

ftetler, ben Borbergrunb btlben bie ®öpfe unb §üte meiner Borber*

mannet, aud) fie fet)e id) fo weit, baft mit jebe ftätfete Bewegung

auffällt. £)iefe beiben 9fail)en gel)en nebeneinanber I)er, ntdjt fo, ba§

il)re ©lieber intermittierenb fid) abtöften, fonbern jebe ift für fid)

oollftänbig, wenn aud) beftimmte ©lieber balb ber einen, balb ber

anberen ba§ Übergewicht im Bewuf3tfein l)aben. 21uf ©runb beiber

Steigen bitbet fid) nun bie £auptreil)e, bie am meiften Bewufstfein

l)at unb am tiefften fid) einprägt: bie $teil)e ber Borftettungen, meld)e

fid) auf ba§ 2)rama felbft mit feiner «"panblung unb feinen ©Ijarafteten

be§iel)t. ^n jebem 21ugenblicf fiefjt im Mittelpunkt bie BorftettungS*

gruppe, bie burd) bie eben jetjt gehörte ©in^et* ober 2Bed)felrebe an*

geregt wirb, ^m Bewufttfein ift aber natürlich nid)t btofj ba§ äöort

ober ber (2a£, ber eben gefprodjen wirb, fonbern in abgeftufter ©tärfe

aud) atle§ Borangegangene; ba§ einzelne Söort, ber einzelne @a^ rjat

ja at§ foldjer gar feinen beftimmten (Sinn, er wirb oerftanben nur

baburd), baf$ et at§ Seil biefe§ ©an§en, al§ Stufjerung biefer ^erfon

bei biefer (Gelegenheit gegen biefe beftimmte anbere $erfon aufgefaßt

wirb; ein Bewujstfein, ba§ gleichzeitig immer nur eine Borftetlung

faffen tonnte, märe überhaupt nid)t fätjig, eine 9?ebe ober gar ein

©tücf p faffen. ©teid^eitig finb in meinem Bewugtfein ©efül)te

mannigfad)fter 31rt, ©efüt)le ber (Spannung ober Sangemeile, ber ©r=

Hebung ober SJttftadjtung, ber äftfyettfdjen Befriebigung ober be§ Un-

beljagenS; aud) fie finb nid)t §wifd)en bie ©lieber ber 2Bal)rnel)mung§=

unb Borftellung§reil)e eingefprengt, fonbern bilben einen eigenen Qu*

fammenljang, ber balb ftärler balb fd)wäd)er im Bewu^tfein fiel) gut

©ettung bringt. £)en ftänbigen £intergrunb enblict) biefe§ (Spiele
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oon 93etouJ3tfein3oorgängen bitbet eine gülle t>on Söerüfjrungs* unb

^öeroegungSempfinbungen, moburd) id) ber Sage, Stellung unb $3e=

megung meinet £eibe§ unb fetner Seile inne werbe, begleitet ftnb

fie oon ber nicrjt minber großen gülle ber ©emeingefürjte, bie zmar

at§ einzelne faum in3 Söeroufttfein fommen, in ifyrer ($efamtl)eit aber

al§ ($emeingefül)l ober £eben§beftimmung ben Untergrunb bitben,

auf bem bie ganze ©efürjigroett aufgetragen erfdjeint: Sflübigfeit unb

Schlaffheit ober Srifdje unb (Slaftizttät, befriebigte§ Verjagen be§

ganzen Snftem3 ober ftörenbe ($efüf)te ber £)it$e ober Ratte, ber @t*

fd)öpfung ober ber Überfättigung unb ^nbifpofition unb fo fort.

2llle§ ba§ ift gleichzeitig im 23enmf3tfein, unb bagu ift e§ begleitet

oon bem $8etouf3tfein, gu biefem inbioibuellen Seelenleben ju gehören;

id) weif? jebergeit um mid) fetbft, roer tc£) bin unb raorjer id) fomme,

in roetdjer Stellung unb Umgebung id) lebe, roetcfje Aufgaben unb

^ßf(id)ten id) fyabz; ntcrjt im einzelnen ift e§ eben ©egenftanb ber

^lufmerlfamfeit ober be§ s3Rad)benfen§, aber bod) ift e§ at§ ein immer

bereites oa, in jebem Q3erouJ3tfein§oorgang at§ ba» Qdt) fid) felber

gegenwärtig.

So ftettt fid) ber ^nljalt bes $8enmJ3tfein§ in jebem ^lugenblicf

bar: eine grojse gütfe oon (Elementen finb gleichzeitig bemüht, freilief)

nid)t gleich bemüht; jcberjett ftefjt eine eng begrenze (Sruppe at§

ftärfftberoufjte im Sflittetpunft, um fie gruppieren fiel), anfangs mit

rafd) abnerjtnenber 23erouJ3tfeinsftärfe, bie übrigen. 2Iber nur einen

Ülugenblic! bauert bie ßonftetlation ; ba§ $ewuf3tfein§marunum ift

gleid)fam bemeglid), mie eine SSelfe läuft e§ über bie SSietljeit ber

Elemente f)in, batb biefeS batb jene§ gum Gipfel Ijebenb.

9flan fann mit 2B u n b t ben ^nr^alt be§ 23erauJ3tfein3 mit bem
£jnl)att be§ Set)fetbe§ oergteidjen. @ine grofje Sflenge oon Objeften

ift gleichzeitig im Serjfetb, baoon fterjt ein geringer Seit im Q3lic&

punft unb mirb mit größter 2)eutlid)t~'eit gefeljen ; bie übrigen rcerben

aud) gefefyen, aber mit einer SDeuttidjfeit, bie mit ber Entfernung

oom Söticrpunl't abnimmt. 2öenn man ben 53tic! auf ein aufgefd)lagene3

93ud) rid)tet, fo überfielt man baZ gange %$latt mit feinen Seidien,

man fief)t aud) nod) bie Umgebung, ben £ifd) unb bie ©egenftänbe,

bie barauf liegen, bi§ fcrjliejstid) am Sftanbe be§ Sel)felbe§ bie Silber

ber 2)inge ganz oerfcrjraimmen. 3lber aud) ba$ Watt mit feinen $udj*
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ftabeu fielet man nidjt mit gteidjer 2)eut(id)feit; fixiert man ba§ 2(uge

auf einen beftimmten 23ud)ftaben unb oerfudjt nun, ofyne ifjm 23e=

megung §u geftatten, bie angren^enben 23ud)ftaben ju ernennen, fo

finbet man, baf$ man faum nod) bzn britten ober oierten nad) beiben

(Seiten beuttid) fief>t. 2)ie übrigen merben nur nod) al§ unbeftimmte

9flaffe gefeiten, man unterfdjeibet etwa nod) einen großen 93ud)ftaben

af§ folgen, ober ein fett gebrucfte§ SQßort, ober eine «joalbgeile, fann

aber bie einzelnen Qei^en nidjt mefyr ernennen, ©id) fetbft übertaffen,

befyarrt aber ba§> 2luge nid)t auf einem $unlt; über bie Qzxkn f)in=

fliegenb, bringt e§ in fdjnetter Sotge bie einzelnen 3^id)en auf einen

Slugenblicf auf bm $unft be§ beutlid)ften (5ef)en§ unb gewinnt fo

ein beutlid)e§ 23ilb be£ (Sanken.

Ütynlidj ift e§ mit bem Söemufjtfein. 2lud) f)icr Irnben mir ein

meiteS ©efyfetb, mit sal)lreicr)eri (Stementen erfüllt, barin einen SBticf*

punft, bzn in jebem 2lugenbticf ein engbegrengter Qnfjalt einnimmt:

um if)n gruppieren fid) bie übrigen .Qn^atte, mit rafd) abnefjmenber

3)euttid)feit norgeftellt, bi§ fid) am Sftanbe bie Umriffe oerlieren; ber

$ticfpunft ift aud) tn'er bemegtid), er eilt über bie Objefte f)in, tybt

eine§ nad) bem anberen f)erau§ unb gewinnt fo bie 2lnfd)auung be§

(Sanken. 2(ud) ba§ Sftefyr ober SJlinber oon £>e(Ugfeit überhaupt, mie

e§ für ba% <Sef)fetb bebingt ift burd) bie äujgere SidjtqueKe, moburd)

bie Dbjefte beleuchtet merben, fefyrt f)ier in btn nerfdjiebenen $ntenft=

tät§graben be§ ^BemufitfeinS überhaupt mieber.

7* Pe|M *k $eele: &ktuali|Krdp mti> fub(iantialt(lifdje Jpffaffmtg*

gljr §ty im Jetbe*

2)ie SSorftettung oon bem SBefen ber (Seele, bie in hm bem

9JJateria(i§mu§ nidjt anfyangenben Greifen bie fjerrfdjenbe ift, fann

etma mit fotgenber formet umfdjrieben merben: bie (Seele ift eine

einfache, unau§gebel)nte, immaterielle ©ubftang;
al§ fotc^e ift fie abfolut be^arrticr) unb unoergängtid)

; fie ift Präger

r«on Gräften, rooburd) fie bie 53emu§tfein§oorgänge bewirft ; enblid),

fie t)at an einem beftimmten $un!t be§ ®el)irn§ ifyren ©it>, oon bem

au£ fie mit bem Seibe in 3ßed)felmir!ung fteljt. — £)iefe 2lnftd)t gef)t,

mie Sßßunbt geigt,*) burd) Vermittlung ber 2Botffifd)en $l)ifofopl)ie,

*) $n einem 2htffafc: ©e&irn unb ©eete, in ben @ffan§ (1885) @. 89 ff.
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bie im ädtaüer ber Slufflärung bie allgemeine Btlbung befjerrfdjte,

auf 3)e§carte§ surücf, beffcn $l)ilofopf)ie hierin mie in anbeten

fünften, tro^ Spinoza unb $ant, ftd) al§ eine fefyr bauerljafte er*

miefen f)at. Qljr Vorteil ift, bafj fie ber gemeinen Sßorftellung mit

ifjren l)anblid)en Gegriffen nal)e bleibt.

SJlit % e 6) n e r unb 2B u n b t bin id) ber Überzeugung, bafj bie§

feine faltbare ober aud) nur mögliche $orftetlung ift. (£§ gibt
feine für fiel) feienbe, beharrliche, immaterielle
(Seelenfubftanj; btö 2)afein ber (Seele gel)t in bem Seelenleben

auf, l)ebt man bie pft)d)ifd)en Vorgänge auf, fo bleibt fein Sub=

ftantiale al§ Sftücfftanb. £)a£ (Seelenatom ift nid)t§ al§ ein ^ücf=

}tanb überlebter 9ttetapl)t)fif.

2luf ben begriff ber ©ubftanj überhaupt roirb un§ bie erfennt*

nistljeoretifcfye Betrachtung fpäter §urüd;fül)ren (©. 367 ff.) ; id) oer=

meife barauf al§ auf eine notmenbige Ergänzung ber l)ier gegebenen

Erörterung be§ $roblem§. 51n biefer ©teile mag ba§ folgenbe ge=

nügen. 2)ie immaterielle unb beharrliche (Seelenfubftan^ ift nicfjt

©egenftanb ber unmittelbaren 2Gßaf)rnel)mung, ber inneren fo raenig

roie ber äußeren, ©egeben finb im (SelbftberauJ3tfein nur mecljfelnbe

3uftänbe unb Vorgänge; ba$ beharrliche (Subftantiale mirb l)in5u-

gebacfyt. 2ßa§ nötigt f)ier§u? (Seine anmalte fagen: fjierp nötigt

unmittelbare 2)enfnotroenbigfeit; eine ©mpfinbung, ein ($efül)t, ein

©ebanfe fann nid)t für fiel) befielen, fo menig mie eine Bewegung,

fie fe^en einen Präger oorau§, ba% ift bie (Subftan§. 5ln einer förper*

liefen (Subftan§ aber mollen bie Berauj3tfein§oorgänge nid)t haften;

man oerfudje e§, in ber inneren 51nfd)auung ein ©efüljl, eine 23or=

ftellung einem Sltom ober einer Gruppe oon Atomen an§ul)eften, unb

man toirb bie Unoollsieljbarfeit empfinben; ba§ (Einheitliche mill an

bem 2lu3gebef)nten unb Seilbaren nidjt Ijaften. Solglid) mufj man
eine unau§gebel)nte ober einfache (Subftan§ al§ Präger be§ (Seelen*

lebend annehmen, baburd) mirb allein feine innere Einheit fafjlid)

unb oerftänblid).

2)af3 bie 2(nf)eftung eine§ @efül)l3 ober eine§ ©ebanfenS an einen

auSgebeljnten Körper fid) nid)t ooll^ieljen läftt, ift ol)ne Zweifel mal)r.

2(ber nun madje man mit ber unau»gebel)nten (Subftans benfelbeu

35crfud^ ; man oerfudje fid) anfdjaulid) ju madjen: bie Üßorftettung
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3. 23. t)on bem Surmbau gu 93abel ober t)om 2)armini§mu§ unb feinem

S8erf)ältm§ jur ^Religion unb Floxal an ober in einer unau3gebel)nten

<5ubftan^. 3d) benfe, man rairb gan§ biefelbe Unuotläierjbart'eit enrp*

finben. — 3Jlan mirb r>ietleid)t fagen, anfcrjaulid) fei ba$ 2ßeri)ältnt§

freilid) nid)t, Jonbern nur benfbar; eine au§geberjnte (5ubftan§ fei

felbft nid)t anfcrjaultd). — Nun, fo möcfjte id) mol)l miffen, morin

benn ber gebaute Qnrjalt biefeS ©ubftantiale befreit. Qn ber 3m=
materialität unb (Sinfadjfyeit? 2lber ba$ finb ja (auter Negationen,

bie etma§ ablehnen, aber nid)t§ beilegen ; au3 Negationen lann man
bod) nidjt ein 2Birtlid)e§ machen. Ober in ber 23el)arrlid)l'eit unb

<Selbftänbigfeit? 2lber ba§ finb formale 93eftimmungen, bie feine 2lnt*

raort auf bie grage nad) bem 2öa£ geben. — Ober befielt ber $n*

fjalt eben im gütjlen unb Renten felbft? 5lber ba% güljfen unb 2)en!en

follte ja ein bto£je§ ^iben^, eine oorübergerjenbe £ätigfeit ber (Seelen*

fubftan§ fein ; mir aber wollten roiffen, ma§ fie felber an unb für fid)

ift. Ober befielt alfo ba§ äöefen ber (Subftana in i^ren 5lf§iben§en?

Nun, bann mären mir einig, bann mären mir eben bei ber 2tnficrjt

:

ba§ 2öefen ber (Seele befielt in iljrem Seben, befielt in ben (Befüllen

unb ©ebanfen felbft. — Ober ift ba$ ©ubftantiate ein unbekanntem,

emig hinter ber <S§ene bletbenbe§, meber burd) s2lnfd)auung nod) burd)

SDenfen gu beftimmenbeS 3rgenbetraa§, ein „2)ing an fidj"? — ©0
möchte id) raoljl miffen, ma§ ein fold)e§ gän§lid) unbefanntess ,3rgenb=

etma§ teiften lann, um (Befüllen unb ©ebanl'en, menn fie nid)t für

fid) mirflid) fein fönnen, jur SBirflidjfcit §u oerfyelfen.

3ötr bleiben alfo flehen bei bem, wa$ mir miffen: bie (Seele ift

bie im 23emufjtfein §ur (£ml)eit pfammengefafjte SBietfyeit feetifdjer

(Srtebniffe; oon einem ©ubftantiate aufjer, hinter, unter ben 23or*

ftellungen unb @efüt)len miffen mir auf feine Sßetfe etma£ §u fagen.*)

*) SBortrcfflid) §eigt Sßunbt (Suftem ber ^t)iIofopc)ic @. 289 ff.), tüte un*
mögtitf) bie Slnmenbung be§ ©ubftan§begrip auf bie (Seele ift. <£)er begriff
ber Subftang ift auf bem ©ebiet ber ®örperroelt entftanben: J)ter f)at er eineu
beftimmteu angebbaren ©tun; bie Strome finb ba§ abfolut beharrliche unb
nad) Dualität unb Quantität unueränb erliefe ©ubftrat ber materiellen Söett;
alle Skränberung ift auf ben 38ecr)fet in ber Slnorbnung unb Bewegung ber
2ttome surücf^ufüljren; ba§ ift btc SWajtme ber 9Zaturroiffenfdf)aft. Überträgt
man biefen begriff auf ba§ (Seelenleben, fo nernidjtet man entraeber ben
begriff ober gerftört ba§ Seben. ®te 6eele ift nirfjt unoeränb erlief) unb be*

r)arrlicf), mie ba§ Sltom, t>telmer)r ift beftänbige innere SBanblung für fie

^aulfen, ©inleitimg. 10
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2)aJ3 e§ folgen Überlegungen gelingen follte, ben gefunben

9Jienfd)enoerftanb unb feine ÜUletaoljoftt'er fogleid) oon bcr Gmtbefyrlid}--

feit be£ ©eelenfubftanttale §u überzeugen, ift nic^t anzunehmen. (£r

roirb fortfahren §u fagen: aber ein @efül)l fann bod) loeber fein nod)

gebaut roerben oljne einen, ber e§ fü£)lt, unb fo fefet eine Sßorfietlung

ein fubftantielieS (Subjeft oorau£, bü% fte tjat unb oorfiellt. (£r tjat

hierin aud) ntctjt unrecht, nur mifsoerfieljt er feine eigene gorberung

unb fud)t für fte in bem ©ubftantiale eine unmögliche unb oergeblidje

23efriebigung. 2Öa§ jene gorberung eigentlich) mill, ift bie§: eine $or=

fietlung (ober ein ©efüf)I) f'ommt nie o er eingelt oor, fonbern

immer nur im Qufammenfyang e i n e 3 gangen Seelen*
lebend; r)ier §at fte il)ren Ort in ber SBtrfltdjfeit, fte gehört bagu

al§ ein in biefem 3ufamment)ang notroenbigeS ($lieb. Unb e3 Ijinbert

nun gar nidu% im fyertommlidjen Spradjgebraud) bleibenb, gu fagen:

bie Seele rjat 23orfMungen unb $ebanfen, in iljr regen fid) ©efütyle

unb 23eftrebungen. SDötr meinen bamit baSfelbe, ma§ alle SQBelt taU

fäd)lid) bamit fagt: bajs biefe (Sebanfen unb ©efüljle in biefem be=

ftimmten 3ufammenl)ang eine§ inbioibuelten Seelenlebens auftreten

unb bafj fte im Söetoufjtfein mit bem 23erouJ3tfein biefe§ Stammen-
l)ange§ auftreten. (£3 l)inbert aud) gar nidjtS gu fagen: bie (Seele ift

gegenüber ben einzelnen Vorgängen bie Subftang, bie fie l)eroorbringt

unb trägt; geroifj, oljne bte§ gange Seelenleben märe biefe einzelne

@mpfinbung ober Sßorftellung aud) nid)t in ber Sitflid)fett; aud) ift

ba§ $ange ein retatio 23el)arrfid)e§ unb Selbftänbige§ gegenüber bem
(Singeinen. Steint man nun aber nod) für ba§ ©ange rcieber eine§

dmrafteriftifd); fte fefjrt niemals, u>ie t>a§ Sltom, ba§ fid) au§ einer $er=
btnbung töft, al§ biefelbe in ben »origen $uftanb §urüd. 5Ufo famt man
bie ©eele nid)t in bemfelben Sinn (Subftang nennen, mie ba§ 3ltom. SBeftet)t

man aber barauf, mie e§ £>erbart tut, fettf man it)r Sßefen in eine einfache

unb abfolut unoeränber(id)e Dualität, unb fteljt bann in ben Sßorftellungen,

©ebanfen, 93eftrebungen blofj gufällige, burd) bk manbelnben äußeren Oie*

tationen bebtngte ©rfdjemungen ber ©ubftanj, bie if>r innere^ SSefen nid)t

angeben, fo gerftört man bie Seele: e§ mirb bann „alle§ ma§ in unfcrm
innern ©rieben 23irftid)feit unb Söert befittf, in einen leeren Schein t»er=

flüdjtigt, um al§ (Srfatj ben roertlofen ©cfjemen einer ©ubftang gurütf*

pbefialten, bie burd) iljre abfolute 93er)arrlid)feit für ifjre uötlige Öeerfjeit

entfd)äbigen fotl". — £d) Ijabe über ben ©ubftangbegriff in bem l)ter feft=

gehaltenen Sinne fd)on in einem Sluffa^ in ber 93ierteljal)r3fd)rift für
miffenfd)aftl. ^f)üofopl)ie, 1876, geljanbelt.



7. Söefen ber ©eele: 21!tualiftifd)e unb fubftantialiftifcfje 2luffaffung. 147

£räger§ gur Mlntjeftung, einer immateriellen nnb punktuellen (Seelen*

fubftang gu bebürfen, bamit e§ nid)t in§ Seere falle, fo erroibere id)

mit ber Srage: ob benn ein fotd)e§ (Subftantiate ntcrjt aud) roieber etne£

£räger§ bebürftig fei? 9flir mitl oorfommen, gar fetjr; mie ein £>er*

bartifd)e§ „fRcalc" fiel) in ber 2öir!Iirf)feit behaupten fann, ift mir

immer ba§ größte unter ben SKätfeln feiner 9D^etapt)t)ftt' geblieben.

(Soll ein „Präger" für ba§> (Seelenleben gefunben merben, fo muf$ man

if)n ntdtjt in einem ifotierten, ftarren 3Öir!lid)?eit^!lö^cf)en fucfyen, ba$

man „abfotut fetjt", fonbern in bem umfaffenben ©angen au§ bem,

an bem unb in bem e§ ift. SJiit (Spinoza: bie Seele ift ein modus

an ber einen Subftang, bem Mmirflidjen ober ©ott; ©Ott ift bie

<Subftan§, unb aufjer iljm gibt e§ feine Subftang, im testen unb

abfoluten (Sinne, gibt e£ nid)t§, ba§> an fid) fein unb begriffen

merben fann. 2)ie aber t>on bem Seetenfubftanttate fid) nid)t trennen

tonnen, follten fid) fragen: mie fie (Sott benfen mollen? ob aud) at§

eine einfache (Subftang, bie bann mol)t aud) an einem s$unft be§ Uni=

oerfum§ ttjren (Sijs tjaben muft, mie bie (Seele an einem $unft be§

£eibe§? Ober ift für ®otte§ SBefen biefe Mlnfjeftung an ein „SKeate"

nidjt notmenbig? 91un, bann mirb fie e§ für ein menfd)lid)e§ (Seelen*

leben aud) nid)t fein : ift $otte§ 2öefen nur al§ reine Mutualität gu

benfen, fo mirb aud) ba§ äöefen ber (Seele at§ Mutualität gebaut

merben tonnen. £)od) hierüber mirb in ber %o\g>t weiter §u Ijanbetn fein.

£>ier lege id) nod) eine 93emerfung über ba§ 2öefen ber 9Jta*

t e r i e ein. 3ene§ f)ölgerne (Seetenatom ber gemeinen Meinung ent*

fpridjt ifyrer ebenfo Ijöt^ernen $orftetlung oon ber ^onftitution ber

Sflaterie: fie befiele au§ fteinften, unteilbaren, abfotut garten, ftarren,

trägen, unoeränb erliefen, quatitatio beftimmung§tofen $örperd)en;

eine SBorftetlung, bei ber benn allerbing§ ber ($ebanfe ber Mlllbefeetung

abfurb genug erfdjeint: fotlte roirftid) in jebem biefer ileinen lörper*

tid)en Mltome nun aud) nod) ein unau§gebef)nte§ Seelenatom fit$en?

greitid) abfurber ift bie (Sadje aud) nid)t, at§ für ba§ Seetenatom in

bem unenblidjen Sßirrfat ber ftet§ medjfetnben au3gebetmten Mltome,

bie bzn Seib bitben, einen <Sit} gu fud)en. $d) meine aber, jener 5ltom=

begriff fetbft ift gerabe fo oiet ober fo menig mert mie ber Segriff

be§ unau§gebeJ)nten Seetenfubftantiale. 3)ic 91aturmiffenfd)aft l)at

mit ilnn fo menig p tun, mie bie $frjd)otogie mit bem (Seelenatom.
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2Ba§ fie uorau§fetjt, finb le^te (Elemente, oon benen jte in itjrcr Gn>

ftärung ausgeben fann; ob biefe ©(erneute abfolut ftarre, unteilbare

$örperd)en feien, baxan l)at fie gar fein Qntereffe, fo roenig bie

3lritt)metif ein Qntereffe baran §at, ba$ bie in SKecrjnung gefegten

@iner abfolut letjte unb unteilbare GSinrjeiten feien, ^m (Gegenteil,

roirb fie fagen, e§ fyinbert nid)t§, iebe (Einheit in anberer £>infid)t

roieber a(§ SBtetyeit &u fetten, gür ben 2Iritt)mettfer fyat jeber (Siner

3erjn 3^ntet, unb jebeS Qe^ntel fann roieber in gecjn 3ef)ntel verlegt

werben, ot)ne (Snbe. (So mögen aud) bie Sltome, mit benen bie 9!atur=

roiffenfdjaft at§ mit Gsinern rennet, in einer anberen 23etrad)tung

mieber at3 Sßielfadje, als §ufammengefe£te, gegtieberte ©ufteme mit

inneren 23eroegungen fid) barfietlen. Spekulationen moberner ©rjemifer

oeranfcfjlagen bie Qdi){ ber 9Jlolefüle in einem $ubifgentimeter auf

*roangig Trillionen, ibjren £)urd)meffer auf roeniger at§ ein Milliontel

9Jtitlimeter, ba$ ®eroid)t eine§ SBafferftoff molefülS auf ben oierten Seil

eines Ouabritliontet oon einem ©ramm.*) 9Jlan fieljt, nadjbem roir un3

fo roeit oon allem, roa§ anfdjauttd) oorgeftellt roerben fann, entfernt

Ijaben, oerfcfjtägt e§ nid)t, nun aud) roieber bie Seile btefer Seite in ät)n=

tid)er Söeife §u ^erlegen ; e§ fommt bloß barauf an, ob ba§> 23ebürfni§

einer Begrifflichen $onftruftion ber Satfadjen bagu aufforbert. @§ gibt

l)ier fein ßinbernte für ben fjortfdjritt ber Leitung unb ©tieberung,

fo menig roie ein fold)e§ bem 5lftronomen in ber fortfcrjrettenben @r*

meiterung be§ Unioerfum§ begegnet. 2)ie 2lnatt)fi§ ijat e§ fo gut mit

einem Unenbtid)en $u tun rote bie ©rjnt^cp. Unb nod) roeniger r)at bie

91aturroiffenfcrjaft an ber inneren $8eftimmung§tofigfeit, Srägljeit unb

(Starrheit be§ 2ltom§ ein ^ntereffe. Qm Gegenteil, auf alle SBetfe l)at fie

ein Qntereffe baran, ben legten Seilen ber Materie bie 23eftimmungen

beizulegen, bie notroenbig finb §ur (Srftärung ber (srfdjeinungen, ba§

finb, nad) ber üblichen Raffung, bie Gräfte, rooburd) fie fid) betätigt.

3a roir fönnen roeiter gel)en unb fagen: eS tjinbert ben ^Ijnfifer

gar nid)t§, bei ben Gräften überhaupt flehen §u bleiben, £raftetn s

Reiten aU ba$ letzte, roorauf bie 2tnah)fc fübjrt, 51t fetjen. $er (£l)e=

mifer Oftroatb empfiehlt ben 91aturroiffenfd)aften bringenb bie

(Srfe^ung be§ atonriftifdjett burd) ein ener ge tif d)e§ ©nfiem:
bie 9taturroiffenfd)aft crfdjroere fid) unnötig il)re Aufgabe, roenn fie

*) 2. äKetjer, SUoberne Styeorien ber Chemie, 5. 2luf[. (1884) 3. 131 ff.
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ftd) bie Aufgabe ftelle: alle 9Raturoorgänge auf Beilegungen unb

Sagerungen ftarrcr 5Üome prücfpfüljren. ©ie befcrjmere fiel) baburd)

lebiglid) mit fragmürbiger SJletaptygfif, bie iljr bafür nid)t§ al§

©djnrierigfetten sugielje, befonber§ im ©ebiet ber £eben§oorgänge unb

ber allgemeinen 2öeftanfd)auung. £)er ^^rjfilcr l)abe e§ in SBalvrfjeit

mit nidjt§ al§ mit Energien, Energien in oerfcfjiebener gorm unb

©röf$e su tun. Bon bem ©ebanfenbing Materie al§ einem ftarren

inerten 2lus>gebel)nten Ijabe er gar feine Urfacfje (Sebraud) gu machen.

„2Ba§ in bem Begriff ber Materie ftecft, ift erften§ bie Sftaffe, b. I).

bie $apa§ität für Bemegung§energie, ferner bie SRaumerfütfung ober

bie Bofumenenergie, raeiter ba§ ©emid)t ober bie in ber allgemeinen

©tfrroere §u Sage tretenbe befonbere 2trt oon Sagenenergie, unb enbtid)

bie cfjemifcrje (Energie. (£§ tjanbett ftd) immer nur um Energie, unb

benfen mir un§ bereu oerfdjiebene Wirten oon ber SJlaterie fort, fo

bleibt nitf)t§ übrig." *)

3)ie ^aturmiffenfdjaft mürbe, menn fie biefe Betracrjtung§roeife

fiel) aneignete, auf ben 2Beg prüdfefjren, ben il)r oor fmnbert $al)ren

$ a n t gemiefen fyat : feine brjnamifd)e£l)eorie ber Materie
tjatte eben biefe 2Ibfid)t, bie fcfjtedtjte 3ftetapl)t)fif be§ 2ltomi§mu§, mit

abfolut ftarren Atomen unb abfolut erjfiierenbem leeren SJtaum, ab*

ptun. $d) meine, fie mürbe bamit in einen 2öeg einlenken, ber il)r

manchen fatfdcjen (Sang erfparte, ber fie oor altem aud) oon ber £>in*

neigung gum metaprjnfifcrjen 9ttateriati§mu§ befreien mürbe, bie il)r

ie^t, nad) gelegentlicher Slbfage, immer mieber anfängt.

©o oiet gur Berftänbigung über bie Begriffe ber ©eele unb ber

Materie. SBir tonnen fagen : gegeben ftnb un§ ©nfteme oon Gräften,

unb §mar erften3 oon Gräften, bie fid) in ben Vorgängen barftetlen,

bie im ©etbfibemufjtfein erfaßt merben; §raeiten§ oon Gräften, bie in

prjrjfifcrjen Borgängen, mie fie in ber ©inne§mal)rnel)mung erfaßt

merben, fiel) manifeftieren. Unb gmifdjen biefen beiben (Bnftemen oon

Gräften finbet ba§ Berl)ältni§ regelmäßiger ^oorbination ftatt, fo bafc

mir fagen formen: bie Söirftiefte it ift un§ gegeben in ($eftalt oon

pfncfjopf)t)fifcl)en ©nftemen, bie fid) in foorbinierten pl)t)fifdjen unb

*) 28. Dftroalb, £>ie Überroinbung be§ nriffenfcl)aftltd)en 3ftatertali§mu3

(@. 28). 3lu§fül)rttd) tjat ber Sßerfaffcr feine 2lnfid)t je^t in ben Söorlefungen

über 9featurpt)Üofop§ie (1902) entraid'elt.
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pft)d)ifd)en, finnlid) mafyrnefymbaren unb burd) ba§ interpretierenbe

Sknfen fnngugebadjten Vorgängen betätigen ober oermirflidjen, unb

bte gule^t im Unioerfum gu einem einheitlichen pfrjctjoptjtjfifcrjen (Softem

gufammengefdjtoffen finb. — 2Xuf ben begriff ber ßraft aber merbe

idj) fpäter in ber erfenntmstfjeoretifdjen (Erörterung gurüdfommen, um
§u geigen, ba$ Slraft nur befiniert roerben fann burd) bie 2öirfungen,

in benen fie erfdjeint. —
$on fyier au§ motten mir nun oerfucfyen, bie atte grage nad) bem

© i tj b e r © e e ( e im 2^ibe $u beantraorten. 2Öir madjen uns

perft ben ©inn ber Srage beutltd). (Es tiegt auf ber ipanb, ba$ bei

ber eben entmidelten aftualiftifdjen 5(uffaffung oon bem SÖefen ber

©eele oon einem ©ilj in bem ©innc eines 9^aume§ ober eine§ Ortes

im S^aum, in bem fie ift, ü6ertjaupt nid)t bie Sfabe fein fann. Qm
Sftaum finb Körper unb gefdjefyen $3emegungen, nidjt aber 23erauJ3tfeins^

oorgänge; es I)at feinen ©inn §u fagen: ein ©ebanfe ober ein ($e=

füt)t ift fn'er ober bort, erftredt fid) burd) biefen ober jenen Seil bes

9^aume§. (Sebanfen finb nid)t im ©eljirn, nidjt mefjr a(§ im Sflagen

ober im 9ftonbe; ba§ eine ift nidjt ungereimter als bas anbere.*) ^m
($ef)irn gefjen pf)t)fio(ogifd)e ^ro^effe oor fid) unb nid)t§ anberes. Skr

$f)t)fiolog mag ba§ ©etjirn jo oiet burcrjforfdjen als er nritt, er mirb

niemals einen (ükbanfen barin antreffen, fo raenig ats in einem $8ud)

©ebanfen gu finben finb : im 93ud) fielen grapt)ifd)e 3^id)en, bei ®e=

*) $iefe beiben feilen i)at <ßaul ^ledjfig, ^rofeffor in ber mebi^inifdjen

^atuttät p Sctpgtg, in ber §raeiten Auflage feiner Schrift ,,©ef)im unb ©eele"

(1896) au§ bem 3ufammenl)ang f)erau3geriffen unb feinen Sefern au§ meinem
SBud) al§ eine ^robe pfyilofopfjtfdjen 3)enfen§ mitgeteilt unb ba^u folgenbe 5tm
merhtng gemacht: ,,$d) gebe bem gegenüber folgenbe £atfad)e jur ©rmägung
anrjeim. $)af? ba§ Renten im ©etjvrn r»or fid) gel)t, ift bte Überzeugung ja$l*

reifer geifte§träftigcr, um bie ätterjrung menfd)lid)en SSMffenS rjodmerbienter

9ttänner — mäfyrenb td) bi§rjer in 2öirt'lict)!eit nur t>on Sßcrrürften unb $8Iöb=

finnigen bie SÜufjerung nernommen fyabz, ba$ ifjre ©eele in ben Sftagen, auf
ben sJJ}onb — ober auf b^n (SirhtS geraten fei" (@. 37). £d) teile meinerfeit§

biefe Ulnmerfung mit al3 eine ^ßrobe für biß $äf)igf'eit eine§ berühmten
©efyimanatomen, pf)üofopf)ifd)e ©ebanfen §u nerftctjen; jebe (Srmiberung
barauf märe für bie Sefer fo überflüfftg, mie fie an jenem, nad) biefer ^robe
$u urteilen, nertoren märe. ©ollte er al§ ^trjt (id) mei^ md)t, ob er bie

^unft übt) mit bemfelben fröt)lid)en Seidjtfinn, mie er ali ^ritüer mid) tjicr

in bie ©efeüfdjaft ber ^errücften unb 93I5bfinnigen einreibt, feinen Patienten
bie ^iagnofe fieUen, bann mürbe id) mid) atlerbing? gtüdlid) ferjätjen, nid)t

§u biefen ju geboren.
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fegenljeit beten ber Sefer fid) ©ebanlen matf)t; fo finb im ©cljirn

pfjnftologifdje Vorgänge, bie ber ^3f)t)fiotog, menn er fte §u beobachten

im ftanbe märe, auf ba§ (Stattfinben oon 3)enfpro§effen beuten mürbe.

3ft nun bie Seele nid)t§ at§ bie (£inf)eit bes> Seelenleben^, nidjt aber

eine baoon trennbare, für ftd) feienbe (Subftang, fo fann fte natürlich

ebenforoenig im ($et)irn fein ober irgenbmo einen Sftaum einnehmen

ober erfüllen al§ ber einzelne (Sebanfe.

SDer Sinn ber 3ra9 e nac*) öem @ife öer S>eele fann alfo nur ber

fein: mit melden pt)t)fifd)en Vorgängen im Seibe finb bie feelifd)en SSor*

gange regelmäßig nerfnüpft? (Sinb alle pl)t)fiofogifd)en Sßro^effe im leib*

licfjen Softem mit feetifdjen Vorgängen begleitet? ober nur ein Seit ber*

fefben, etma biejenigen, bie fid) im ($el)im abfpielen? ober finb e§ allein

bie plmftologifctjen Vorgänge an einem einzigen (Clement be§ Heroen*

ft)ftems>, beren pfrjd)ifd)e§ $quioatent bie 23emuJ3tfein§t)orgänge finb?

3)er gemeinen 23orftetlung liegt bie 2tnftd)t am näd)ften, baß ber

gan^e Seib ©it} ber (Seele fei, er fdjeint überall (£mpftnbung $u fyaben,

alfo ift er überall befeelt ober bie (Seele ift in üjm attgegenroärtig.

Vielleicht fommt biefer 2lnftd)t met)r 2öat)rt)eit §u, at§ it>r unfere

^Ijrjftologen ppgeftetjen geneigt finb. $n ber &at, id) glaube, ba%

mir fcfyliefjlid) §u it)r gurücfgeführt merben. ,3unäd)ft fdjeinen aller*

bitig§ bie Satfadjen gu einer anberen 2Inftd)t gu nötigen. <Sd)on bie

alltägliche (Srfatjrung, bie aud) ber gemeinen Vorftetlung nid)t entgegen

lonnte, geigt, baß oerfd)iebene Seile be§ £eibe§ mie für ba$ leibtid)e,

fo aud) für baZ feelifdje Seben oon oerfdjiebener 3ßid)tig!eit finb: ber

Sßerluft eines? 2lrme§ ober Veines> foftet nict)t ba§ Seben unb minbert

md)t ba§ feelifdje SDafein; bagegen l)at bie Qerftörung be§ £er§en§

ober be§ ®el)irn§ ba§> 5lbfterben be§ £eibe§ unb ba$ 2luff)ören be§

<Seelenteben§ $ur 3olge. 2tugenfcJ) einlief) ift ba% bie Satfacfye, bie oon

iefyer angetrieben fjat, nod) nad) einem befonberen (Sit} ber (Seele im

Selbe §u fudjen unb ilm eben in jenen ausgezeichneten Organen $u

ftnben. (Sine Leitung be§ (SeelenmefenS fetbft in oerfcfyiebene Gräfte

ober Seite, entfpredjenb ben oerfdjiebenen gunftionen, führte bann

mot)l aud) gur Verteilung auf bie uerfcfyiebenen leiblichen Organe; bie

platonifdje $l)itofopt)ie fjat fofgenbeS (Schema: im $opf l)at ba%

2)enfenbe feinen Sit}, im fersen bie tjöfyeren, geiftigen Slffefte, unter

bem Qmerdjfetl enbtid) bie finnlid)sanimafifd)en Srtebe.
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$n ber ^leujeit tjaben bann anatomifdje unb pfyrjfiologifdje Unter*

fucrjungen §n ber un§ jetjt fo geläufigen 21nfid)t geführt, baJ3 bie

feelifcfyen Vorgänge in engfter 23ezief)ung §um ^eroenfrjftem, im be=

fonberen zum ©erjtrn fielen. 3)ie 93erül)rung ber Oberfläche be§ £eibe§,

bie (Erregung ber (Sinnesorgane burcrj pfynfifcrje Steige bewirft nidjt

unmittelbar, mie ba§ gemeine (5etbftbewuJ3tfein auSfagt, an Ort unb

©teile eine ©mpfinbung ; oielmefyr fommt biefe nur bann gu ftanbe,

menn bie Erregung burd) unoerle^te 91eroenfafern §um @el)irn fort=

gepflanzt wirb. Oft bie Leitung unterbrochen, wirb ber -ftero, in bem

fiel) bie zentripetale (Erregung fortpflanzt, burd)frf)nitten, fo bewirft

bie peripfyerifcfye (Erregung feine (Smpfinbung mefjr. (£benfo rjört bie

fpontane Bewegung auf, raenn bie neroöfe $erbinbung eine§ ©liebet

mit bem Sentraforgan unterbrochen ift. 511fo, fcfjtieJ3en mir, ber ©i£

ber (Seele ift im @ef)irn.

Unb bann fyaben jene metapfyrjfifcrjen (Erwägungen, bie ber (Seele

bie ©eftalt einer einfachen, mit bem Seibe in Sßedjfelrcirfung ftefyenben

(Subftanz geben, weiter §u bem 93efireben geführt, if)r einen (3it$ in

einem eng begrenzten ©ebiet, am liebften in einem einzigen $unft be§

©ef)im§ gujufdireiben, mo fie bie SGßirfungen be§ £eibe£ aufnehme,

unb oon mo aus> fie auf if)n mirfe. 3) e § c a r t e § ift barin ooran=

gegangen, unb ba§ ganze acfjtzefynte Qarjrfyunbert neigt, ibjm folgenb.

Zu biefer 3luffaffung. 9ktf)bem fie im Zeitalter ber fritifdjen unb

fpefulatioen $f)ilofoprjie mitfamt ber ©eelenfubftanz anberS gerichteten

21nfd)auungen zeitweilig l)atte meieren muffen, tritt fie bei $ e r b a r t

unb feiner (Scfmfe, fomie bei Sotje, mieber in il)re alte (Geltung.*)

*) %lad) bem Vorgang ©erbartS (^fudjologie al§ 2öiffenftf>aft II, 461)

ift au<£) Sotje (SCRcbi5inifc^e ^ßfndjologie ©. 115 ff.) geneigt, bie ©eele in ber
93arol§brüde, al§ einem ®urd)gang§punft zahlreicher ©irnneroen, an§ufiebeln.

©in befonber§ gebilbete§ pfynfiologifd)e§ Organ, in ba§ aüezuteitenben Sternen

münbeten, fdjetttt ifjm für biefe 51nnaf)me nid)t erforberlicf); e§ reiche l)in,

raenn fie aüe in ein nernöfeS sßarend)rjm einftraf)lten, ba§ ber atlfeitigen 83er*

breitung ber Erregungen feinen Söiberftanb mefjr entgegenfe^e unb fie bat)er

mit itjrer SBtrfung fidjer aud) bie ©ubftanj ber ©eele erreichen laffe. $icfe§
©ebiet in ber 9tinbenfubftan,$ ber ©emifpfjären §u fudjen, raeldje ben heutigen
^pt)i)fiotogen am elften fid) empfehlen raürbe, l)ält irjn fd)on bie 91u3bef)nung

unb bie <£)oppell)ett bicfeS Drgan§ ab, bem er nur bie Aufgabe ftctlt, al§

frafterjeugenber Apparat bie $unl'tion§tätigfeit ber Sternen §u unterhalten.
— (Sine (Erörterung ber ftrage neun Stanbpunft ber öcrbartifdjcn sJ)teta=

pf)i)fif unb ^ßfndjologie bei «ollmann, Öeljrbud) ber s
}J|ndjologie, 1, 76 ff.
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2Bie fteljt e£ um bie 2öal)rf)eit biefer 93orfteltungen? 2Ba3 §u=

nädjft bie 23emül)ungen anlangt, einen beftimmten einzelnen ^ßunft ober

ein eng umfd)ränlte§ (Gebiet im @el)irn aufgufinben, an bem allein bie

(Seele unmittelbar gegenmärtig fei ober roirle, fo berufen fie, mie mir

fdjeint, allein auf ©rünben ber 9ttetapl)t)f il, nid)t auf £atfad)en

ber ^fndjologie ober Pjnftologie. Ql)r @runb ift bie metapl)t)fifd)e

93orau3fe£ung, bafs bie (Seele eine einfache <Subftans fei. 23e=

beutet bie Unau§gebel)ntl)eit eigentlich aud) Unräumlid)!eit überhaupt,

fo ftrebt bie 21nfd)auung bod) immer mieber fie at§ $unlt oorgufiellen

unb oerlangt nun für biefen bie Solalifierung im SRaum. Saffen mir

ba§ (Seelenatom fallen, fo fällt bamit gugteid) ber antrieb §ur punl=

tuellen Sofalifierung fort. Qft bie (Seele nid)t§ anbere3 at§ baZ (Seeten=

leben fefbft, fo liegt gar lein 2inlaj3 oor, bie pljnftfdjen 53egleiterfd^ei=

nungen lieber in einem $unlt ober einem engbegren^ten Söe^irf, al§

in einem beliebig meiten ©ebiet be§ leiblichen £eben§ ftattfinben p
laffen. @§ ift ferner oerftänblid), marum Sotje an ber Neigung

gur punktuellen Solalifierung ber (Seele im ($el)irn fefttjält, nadjbem

er iljre $orau§fet$ung, ba$ ftarre (Seelenatom be§ alten (Spirituati^

mu§, eigentlich aufgegeben f)at; benn aud) xx)m ift bie (Seele gulet^t

nichts anbereS al§ bie „lebenbige (£inl)eit be§ fid) felbft faffenben

^emufetfeinr'.*)

(Sdjeibet fo bie Sttetapljnfif für bie ^Beantwortung ber grage au§,

fo bleiben $ f n d) o 1 o g i e unb $ l) \) f i o 1 o g i e. $on ifjnen ift bie

erftere aU foldje gegen bie punktuelle Sofafifierung gleichgültig. 2luf

feine äBeife l)ängt bie ©inljeit be§ 23emuJ3tfein§ unb bie Unräumtidjfeit

be§ (Seelenleben^ al§ foldjen mit ber (Sinfad)l)eit unb 21u3bel)nung§=

foftgfeit be§ matljematifc^en fünftes pfammen. 3)a§ (Setbftbemufjt*

fein rceijs unmittelbar überhaupt nid)t§ oon begleitenben -fteroenoor*

gangen unb iljrer Solaltfation.

2)ie grage oerbleibt bemnacl) ber $ x) t) f i o 1 o g i e. Unb ibr liegt

gmeifelloS bie ausgebreitete Solatifierung näber al§ bie

punktuelle. @§ ift mül)- unb marteroollen $erfud)en atlmäljtid) ge=

lungen, menigften§ in einigen (Stüden regelmäßige 23e§iel)ungen

^mifdjen pft)d)ifd)en Munitionen unb meljr ober minber beftimmt um*

fdjriebenen ®el)impartien feftpftellen. (So oermag man begrenzte

*) @tet)c feine le^te 21u§etnanberfe^ung mit $ed)ner, 9)Mapl)t)fil @. 480.
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(Gebiete ber |jirnrinbe gu begeidjnen, bereu gunftion $3ebingung für

ba$ Quftanbefommen ber oerfd)iebenen ©inneSnmrjrnerjmungen unb

ifyrer (Erinnerungen, be§ (5precfjen§ unb be§ (5prad)oerftänbniffe§ ftnb.

3)irefter Beobachtung bleiben biefe SDinge freilid) entzogen; aber ba§

(Experiment an Sieren unb bie patfjologifd)e Unterfucrjung an 9ftenfd)en

geigen einen regelmäßigen ^ufammenrjang grcifdjen ber Störung
beftimmter Seite ber ©erjirnfubftang mit Störung ober 2lufrjebung

beftimmter pfrjcfjifcrjer gatnl'tionen. (E§ ift bie näcrjfttiegenbe Deutung

biefer Satfacfjen, bafj bie pl)t)fiotogifcrje gunftion biefer Seite ba^

prjrjfifcrje Ülquioatent ber cntfpredjenben pfrjcrjifdjen Vorgänge ift. (E£

bteibt freilief) eine mögliche Behauptung, bag mir barin nur mittelbar

roirfenbe (Erregung§bebingungen für einen irgenbrcelcfjen bisher ntd)t

aufgeigbaren Sßunft gu fetjen rjätten; raa§ roäre auf biefem (Gebiete

gu behaupten nid)t möglid)? aber einftroeilen fpridjt oon p^nfiologifcrjer

(Seite nid)t§ bafür. 3)em ^3r)t)fiologen brängt fid) oiefmerjr überall

ber SBerfucr) auf, aud) bie einfadjften feelifdtjen Vorgänge, einen 2lft

roiebererfennenben 2Öarjrnet)men3, eine baburefj au^gelöfte 2öitlen§*

erregung, ober atfo oietmerjr il)r prjr)fifcfje§ $quioalent aU einen

^eroenpro^eß gu fonfiruieren, an bem fetjr garjlreicrje (Elemente be=

teiligt finb, orjne baß er Urfacrje rjätte, ben feelifcfjen Vorgang an bie

3unt'tion eines einigen unter biefen (Elementen gu fnüpfen.*)

*) ©inen Sßerfucrj anfcfjauttdjer ^onftruftion foldjer Sfteroenüorgänge, roie

fie etroa eine ©efid)tsröaf)mel)mung unb baran ftd) anfdjtiefcenbe $lbraet)r=

beroegung begleiten, finbet man bei Sftegnert, ^frjdjiatrie (1884) 145 ff. ©r=

gebniffe e^perimenteUer ^Beobachtungen an |mnben unb Slffen bei Sftunf, bie

Munitionen ber ©ro^irnrinbe (2. 5t. 1890). ©o tuet fcfjeint burd) biefe $8er*

fudje feftgefteüt gu fein, ba$ bie gerftörung engbegrengter Partien ber $inben=
fubftang bie $tuft)ebung beftimmter engbegrengter pfndjifrfjer g-unftionen gur

$olge t)at; fo r)at bie ©rjtirpierung ber Hinteren 6pi^e bes £nnterf)aupt=

lappens bie 5lufl)ebung ber ^ärjigteit, belannte ©egenftänbe triebet gu er=

fennen, gur $-olge, unb groar tjebt einfeitige 3 c^prung biefe £yäfyigfeit nur

für bas eine, bas gegenüberliegenbe Stuge auf, ber §unb fief)t, aber er er-

fennt nid)t, ums er fiet)t. 91tlmäi)lid) finbet Steubübung biefer ftäF)igfeit ftatt,

er lernt mieber „fefyen", b. 1). burd) ©eficfjtsempfinbung auf bie Statur bes

Dbjefts folgern, bleibt hierbei aud) bie Deutung tnelfad) bunfel, unb ift

aud) bie fufgefftoe 33cfe^ung ber ^flen mit (Srinnerungsbilbcm, bas r»or=

läufige Seerbleiben oon 3<iUen, ourd) bie bann bie 9tabilbung bes ©cbäd)t;

niffcs möglid) roerben fofl, bas abrollen ber 3lffogiationsrett)en burd) refle!=

toriferje Steigung einer Üteilje von 3eUen u. f. f. einftroeilen nichts als fpefulatioe
s^l)r)fiologie (bie übrigens auffallenb genug an Sene!e§ fpehtlatioe^fndjologie



7. SSefen ber Seele: 2KtuaIiftifd)e unb fubftantiatiftifcfje Sluffaffung. 155

Übrigen^ liegt auf ber ^anb, baf* eine einfache Seetenfubftang

nad) 2lrt be§ £>erbartifd)en Seetenreale aud) abgeben oon ber

<Sd)ioierxgfett feiner Sot'atifierung bem $f)t)fiotogen nocl) oon anberer

©eite l)er ein fernerer «Stein be§ 2lnftoJ3e§ märe. 3ßie oerl)ält e§ fxct»

gum Stoffroecbfet? Sooiel bie ^nftofogie fiel)t, ift feetifcfjeS Seben

überall nid)t an einen ftarren Söeftanb oon Elementen, fonbern an

iljren beftänbigen 2öed)fel gefnüpft. Qft ba§> (Seelenreale baoon au§-

genommen, fo ba§ e§ adein einen bauernben Söeftanbteil be§ leib*

liefen (St)ftem§ bilbet, mäfyrenb bie übrigen Realen beftänbig medjfefn?

Unb roie oerfjäft e§ fiel) gu (Geburt unb £ob? Qft e§ ein an ftd) gleid)*

geltenbe£ Clement, ba§ nur burd) eine beoorgugte (Stellung gu jener

Ijeruorragenben (Sntmidfung geführt rairb? Unb ma§ nrirb au§ ifym,

wenn e§ burd) 'özn %ob be§ £eibe§ biefer Umgebung beraubt mirb? —
(Snblid) ift and) ba§ bemerkender:, bajs alle jene älteren SBerfudje,

einen ^nnlt im (Seln'rn aufgufinben, beffen gerftörung unmittelbar

ben £ob gur golge fyättt, ftet§ fel)lgefd)tagen finb. 2)er £eben§fnoten

gtouieng
7

erjftiert nid)t, bie 3etftörung jeber Partie be§ $et)irn§ nriib

überlebt, menn fie nur nid)t atlgugroJ3en Umfang erreicht.*)

%lad) allem ift e§ begreiflich genug, bafc in ben Greifen ber

^Pfyrjfiologen bie Neigung gur ausgebreiteten Sofalifierung ber Seelen*

oorgänge bie fyerrfdjenbe ift: jebem pfrjdn'fdjen Vorgang entfprictjt ein

neroöfer $roge|3 in meljr ober minber au§gebel)nten Partien be§

@el)irn£>, oorgügtid) ber SRinbenfubftang. —
$ann ober muf* man In'er fteljen bleiben? ober ift e§ geboten,

rceiter gu gelten unb mitgedjner unbSßunbt gu ber alten 5luf=

faffung gurüdgufeljren, baf3 ber Si£ ber (Seele ber gange tebenbe

Körper, ba£ ba§ gange einheitliche leibliche Seben b a §

p l) rj f i f d) e $ q u i o a t e n t b e 3 gangen einheitlichen

(Seelenleben § fei? — $d) glaube, man muJ3 fid) bagu ent-

fdjliefjen: ged)ner§ fnnec^ologifdje 9lnfid)t behauptet gegenüber ber

monabotogifd)en £otje§ nnb aud) ber 2lnftd)t ber $l)t)fiotogen, bie nur

ein £eilfrjftem be§ SeibeS gum Präger ber pfrjdjifcfyen Vorgänge

madjt, ba$ gelb.

erinnert), fo ift bodj begreiflich), bafj fotelje Sfcatfacfyen auf ^nfiologen einen

unroiberftefylicfyen antrieb $ur ausgebreiteten Sofalifierung ber^unftionen üben.

*) ftectjner, ©temente ber ^fnc^opl)t)fi! ®. 339
ff.
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3unäcbft leitet hierauf fd)on bie burcrjgängige Otntjeit be§ teib=

ticrjen £eben§: mo ift bie (Stenge ber 33efeelung, menn mir fic benn

nid)t in einen einzigen $unft oerlegen bürfen? (£§ erfcrjeint faum

mögltd), innerhalb be£ 91eroenft)ftem§ ein beftimmt umgrenztes Gebiet

auSjufonbcrn, um allein an beffen Erregungen pft)d)ifd)e 33egleiterfd)ei=

nungen §u fnüpfen, mäbrenb ä^nüdje Vorgänge jenfeit biefer $renge

eine fold)e $ebeutung nirf)t baben follten. Unb ba§> 91eroenft)ftem ift

mieber in feinem pr)r»ftoIogifrf)en Seben, feinem (Stoffmedjfel, fo innig

mit bem ganzen leiblichen Seben oermacrjfen, ba$ feine Qfolierung

fd^Ied)tf)tn unburd)fül)rbar, alfo aud) feine Qfolierung in £>infid)t auf

ba$ pft)rf)ifd)e Seben millfürlid) erfcrjeinen nm|. Überhaupt, fängt

man einmal an, im Seibe Seile au^ufdjeiben, bie pm feelifdjen

Seben in {'einerlei SBe^ierjung fielen, fonbem il)tn nur als äußere 2öerf-

§euge bienen, bann roirb man atlmäl)lid) auf bie monabologifcrje
2lnfid)t prücfgebrängt. 2llfo bie 5!nod)en unb 23änber unb SJiuSfeln,

fo mürbe biefe bann argumentieren, galtet aud) il)r für nid)t3 als

einen äußerlichen ÜJJlecrjaniSmuS, beffen bie (Seele fiel) bebient, im

($runbe ntcrjt anberS mie eines §ebelS ober glafdjen§ugeS ; baS 91eroen=

frjftem allein ift Präger beS feelifcrjen SebenS. Slber bie periprjeriferjen

Heroen iücr)t
; fie bienen offenbar bloß als SeitungSbafynen, alfo als

äußere äöerf^euge. ES bleiben bie gentralorgane beS ^eroenfrjfiemä

als Präger beS feelifdjen SebenS. 2tber aud) biefe nicfjt gan§; bie

gafern merben ja aud) l)ier biefelbe Munition tjaben, als SeitungS*

bahnen gu bienen, fie gehören alfo bloß §um äußeren SttecrjaniSmuS.

©o bleiben bie Ganglienzellen, befonberS bie großen Waffen ber «£>irn*

tinbe. $lber maS fyinbert, bie 23etrad)tung fortgufe^en unb §u fagen,

bü^ aud) bie ^inben^ellen mieber nur als Mittel bienen; $erfud)e

unb patljologifcrje 93efunbe geigen ja, ba^ fein einiger Seil beS ($e=

rjirnS für ben 23eftanb beS (Seelenlebens unentbeljrlid) ober uner*

fe^lid) ift. ©oll bod) unter Umftänben Regenerierung ber ganzen einen

|)emifpl)äre olme beträd)tlicl)e Einbuße beS (Seelenlebens ertragen

merben; alfo mar aud) fie nur ein äußeret unb nid)t unentbeljrlidjeS-

Mittel. Unb mie foll man ftd) baS s£errjältniS ber beiben §emifpl)ären

§um (Seelenleben oorftellen? büßten mir niebt, menn fie unmittelbar

Sräger beS Seelenlebens mären, b. b. menn jebem pbnfifdjen Vorgang

in iljnen unmittelbar ein SöemußtfeinSoorgang entfprädje, eine regele
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mäßige ©oppettieit aud) bcr pfrjcfjifdjen Vorgänge erwarten? 3)em=

nad) erfdjeint e§ at§ ba§ ©eratenfte, im leiblichen £eben mit (£infd)tuß

be§ sJleroenfr)ftem§ überhaupt nidjt§ at§ ein (Softem äußerer Sttittet,

als einen 9Jled)ani§mu§ §u ferjen, beffen bie immaterielle (Seelen*

fubftan^ fid) bebient, um mit ber Umgebung in mannigfache 23e=

Siet)ung p treten.

(So mürbe ein SBerteibiger ber monabologiferjen 2tnfid)t argumen*

tieren, menn if)r eingeräumt mürbe, baß ba§ Seelenleben bloß an

einen Seil be§ leiblichen @nftem§ gefnüpft fei. 3)ie <Sad)e jd)eint bem*

nad) auf entrceber — ober §u fielen: entmeber man betrachtet ben

ganzen Seib mitfamt bem Heroen frjftem al§ ein (Srjftem t)on äußeren

Mitteln ber (Seele, ober man fielet in bem ganzen leiblichen Seben bie

fidjtbare 3)arftet(ung ober ba§ pt)t)fifct)e 9tquioatent be§ (Seelenlebens?.

(£ine Seilung bes £eibe§, fo ba$ allein beftimmte Partien, etma bie

SHinbenfubftanä be§ ©ef)irn§, Sräger feelifdjer Vorgänge mären, lann

für eine erträgliche 2lu§funft fdjmerlid) gelten, können mir nun, au§

ben früher angebeuteten ©rünben, §u ber erften 2tnftd)t nietjt surücf*

teuren, fo muffen mir un§ entfdjließen ^u fagen: ba§ pt)i)fifcrje 9tqui=

üalent be§ feelifcfjen Seben§ ift bie ©efamtt)eit ber pt)rjfiotogifct)en

SebenSproseffe; jebem pt)i)fifd)en Moment entfpridjt ein pft)d)ifd)es,

ber *ßaraÜeti§mu§ ift burefj-gängig. ^atürlid), id) miebertjote e§, ntctjt

ein totaler ^aratteli§mu§ : überall ba f mo fid) ein pt)t)fifd)er Vorgang

zuträgt, finbet auet) ein pfndjifdier ftatt, ba§ ift eine finnlofe gönnet;

fonbern ein ibeeller: einem burcrjbringenben $erftanbe, bem in gleicher

SBeife ber gefamte leibliche Verlauf unb ber gefamte innere Verlauf

offen läge, märe e§ mögfid), §u jebem Vorgang im leiblichen Seben

einen torrefponbierenben Vorgang im feetifdjen Seben na^uraeifen,

einen bemußten ober unterbemußten. %ixx jenen bureftbringenben 23er*

ftanb mürbe fidt) ein (Seelenleben ja nict)t in ber ©eftatt ber bünnen

ftttte oon bemußten $orftetlungen barfteüen, fonbern at§ eine unenblid)

tompli^ierte Sftannigfattigteit gleichzeitiger bewußter unb minber ober

unterberoußter Vorgänge; bem einrjeitttcfjen ©efamtoertauf ber leib*

liefen £eben§pro§effe mit feinen $at)ttofen Seitoorgängen entfprädje ein

©efamtoertauf feettferjen £eben§ oon gleicber ^omptijierttjeit unb gleicher

Slbftufung ber 23ebeutung, bie in ben (Stufen ber 23emußtt)eit erfd)iene.

Stuf biefe 31nfid)t fdjeint aud) bie biotogifcfje unb bie ent*
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n)icflungSgefd)id)ttid)e Betrachtung gu führen. 3n ben nie*

berften gönnen fcelifdjcn SebenS finben wir fein 9ieroenft)ftem, baS

feeftfdje Seben baran gu heften. 2)er Körper ber ^rotiften meift übet*

fjaupt nicfjtS oon einem Zentrum auf, in baS man ben (Sh$ beS (Seelen*

lebend lieber als an jeben anberen $unft beS (SnftemS oertegen follte.

2)er gan^e Körper erfdjeint als eine 2lnt)äufung gleichförmiger unb

gleid) funftionierenber organifd)er ©ubftang. 2Birb fie geteilt, fo ift

jeher Seil lebensfähig unb übt alle biefelben gunftionen mie baS

@an§e, reagiert auf steige, nimmt -ftatreung auf, baut ein (Belaufe u. f. f.

„3m $rotiftenförper befielt fein einheitliches pft)d)ifcf)eS 3entrum, ber

(Sit} ber pfnd)ifd)en Vorgänge ift oielmetjr jebeS fteinfte ©tücfdjen

$rotopta§ma." *) 3ft ber organifeben DJlaterie urfprüngtid) an jebem

fünfte Befeettljeit eigen, fo ift nid)t ab$ufef)en, raie fie biefetbe fpäter

follte oöllig eingebüßt fjaben; «Sttüralifterung oeg pf)t)fifd)en SebenS*

pro^effeS auf beeren (SntroicftungSftufen ift mit Umbitbung beS

SebenS ber Seile begleitet, aber nid)t mit Bernid)tung. (Sollte nid)t

auf pfud)ifd)em (Gebiet ein ätjntidjeS ftattfinben? 2lud) baran märe

§u erinnern, bafs baS pl)t)fifd)e 3)afein jebeS SeberoefenS nod) immer

in ($eftalt einer ßefte, ber befruchteten Grelle, beginnt. Beginnt bem=

nad) ber ptmfiologifcfje SebenSprosefs oljne ein bifferengierteS Heroen*

fnftem, unb beginnt mit bem pl)ufiologifd)en Seben gugleid) baS

p|t)d)ifd)e Seben (ober melcrjen fpäteren Qeitpunft fönnte man oljne

Sß&itttur bafür einfetten?), fo märe auf ber erften (Stufe beS ^ütaU

tebenS nod) immer baS pft)d)ifd)e Seben an ben gefamten teibtidjen

SebenSprosefc gefnüpft.

2)em naljetiegenben (Sinmanbe, bafj mir bod) tatfäcrjlid) oon fotdjer

unioerfellen $orrefponben§ nichts müßten, oielmerjr taufenb Borgänge

beS leiblichen SebenS ol)ne begteitenben BeraujstfeinSoorgang blieben,

märe burd) bie «grinmeifung auf bie frühere Betrachtung (©. 126 ff.)

§u begegnen: nid)t atieS, maS (Clement beS Seelenlebens ift, braucht

barum ©egenftanb ber (Selbftmarjrnefjmung im Bemufttfein §u fein.

,3m Bemu^tfein ift nur ein überaus geringer Seit beS gefamten (Seelen*

febenS, baS mir bod) oorausfetjen muffen, um bie Borgänge im Be=

mufjtfein ^u fonftruieren. 3)en leiblichen Borgängen, bie nidjt in be*

mußten «Seelenoorgäugen tfjre Begfeiterfdjeinung fjaben, merben

*) SR Söerroorn, s
^3ft)d)o=pf)t)fioIogif«f)e ^rotiftenftubten @. 211.
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unbemußte ober unterbemußte entfprecben. 2)ie oegetatioen $rogeffe,

bie innerorganifctjen Vorgänge be£ beftänbig abfaufenben (5toffmecl)fef§

in allen Seifen be§ SeibeS, mit ben entfpredjenben ®anglienerregungen

be§ frjmpatfjifcrjen 9leroenfrjfiem§, f)aben an irgenb meieren minimalen

©efüf)t§erregungen unb (Strebungen ifjre pft)d^tfd)en 9'tquioalente ; aber

biefe bleiben unter ber ©d)melte be§ £3emußtfein§; nur eine 6utn-

mierung aller fommt etma in ®eftaft etne§ ($emeingefül)f3, einer

organifcfjen 8eben3ftimmung gum 23emußtfein, ober hübzt oiefmerjr

'özn meift laum merftidjen |jintergrunb aller 23emußtfein§oorgänge.

%lux unter befonberen Umftänben ergeben fiel) einzelne ($efüf)le au§

jener (Gruppe gu einer ©tärfe, baß fie in§ 93emußtfein fommen, e§

gefdjietjt regelmäßig bann, raenn irgenb meldte (Störungen gu bebrot)=

lierjer £>öl)e anmacrjfen unb eine 2tbf)i{fe forbern, fo in ben ©efül)ten

be§ £mnger§, be§ SDurfte§, ber Sflübigfeit, ber Atemnot, ober in ®e=

fügten ber Söefriebigung, menn bem Verlangen entfproerjen mirb. $n
biefem 3alle, mürben mir nun annehmen, finbet aud) ein entfpreerjenber

prjofiologiferjer Vorgang in bem gentraten Sieroenfrjfiem ftatt, mäfyrenb

in ber Sieget bie Vorgänge be§ (5toffmecrjfel§ im engeren 5lrei§ oer=

laufen unb ba§> ®et)irn nierjt in -üftitleibenfcrjaft gießen.

dagegen führen Sufammenflöße be§ tetbtierjen £eben§ mit ber

äußeren Umgebung in ber Siegel gu ^eroenerregungen, bie bi§ gum

©erjirn fortgepflanzt raerben. ^Berührungen ber Oberfläche be§ Körpers?

treffen überall auf (Snbigungen oon fenfibten Heroen, bie bie (fe

regung bem 3entralorgan gufütjren. 33efonbers> au§gegeicrjnete fünfte

ber Dberftäcrje finb bie (Sinnesorgane; ein lompligierter tyippaxat

pflanzt jebe teifefte (Erregung, g. 93. burd) Sttrjermetten ober @rgitterungen

ber Suft gum (Berjirn fort. 5Iucr) biefe Erregungen finb nierjt alle mit

bemußten pfncrjifetjen Vorgängen begleitet, bie taufenb 23erül)rung&=

unb 23emegung§empfinbungen, hk oon ber gangen $örperoberffäd)e

beftänbig erregt merben, bleiben meift unter ber (Scrjmelfe be§ 23e=

raußtfein§; fie finb oorfjanben, mie fid) in ber S)ireftion ber $aU
tung unb 23emegung be§ $örper§ geigt ty* Söegfatl t)at Unfitfjerfjeit

ber 23emegungen gur Sotge ; fie fönnen auef) jebergeit in£ 23eraußtfein

erhoben merben, fobatb ficrj bie 5lufmerlfamfeit barauf richtet; aber

in ber Sieget bleiben fie unterbemußt. (Sbenfo bleiben aucrj taufenb

(SinneSempfmbungen, bie ba§ 2luge unb Drjr un§ in jebem 5lugenblic!
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gufüfyrt, unterbewußt, wir fet)en unb fjören mit Vewußtfein in ber

Siegel nur baS, waS gu unferen augenblicklichen Aufgaben in Vegietjung

ftefjt. £)at bie Aufgabe überhaupt feine Vegietjung gur Außenwelt,

benfen wir etwa über ein abftratteS Problem nad), ober fangen wir

ber Vorftetlung einer fernen Vergangenheit nad), bann fetjen unb

t)ören wir zeitweilig überhaupt nidjtS; baS t)eißt, bie 91eroenerregungen

unb bie ($et)irnoorgänge finb aud) bann oortjanben, unb aud) bie

pfnd)ifd)en Ülquioatente fehlen nid)t; wir werben beffen inne, wenn wir

plö^tidj auS unferen träumen aufgeftört werben, wir erinnern unS

gang beuttid), wirftid) bieS ober jenes eben Vergangene, bie ©d)Iäge

ber ©locfe, gehört gu fyaben, eS gelingt fogar, fie nod) nad)träglid) gu

gälten; aber fie oermodjten fid) unter biefen Umftänben nid)t ins

Vewußtfein gu ergeben.

^(ugenfcrjeinlicr) ift bieS eine für ben £ebenSt)auSt)att ber l)öt)eren

£iere wohltätige ober oielmetn: notwenbige (Sinridjtung : bie inner 5

organifdjen Verrichtungen erregen baS «Serebrofpinatfrjftem in ber bieget

nidt)t, unb ebenfo bleiben tr)re pfi)d)ifd)en 5tquioatente unter ber (Schwelte

beS VewußtfeinS. dagegen werben bie Regierungen gur Außenwelt

burd) 3Reroenerregungen, bie fid) regelmäßig gum ßentralorgan fort*

pflangen, repräfentiert, unb ifjre pfnd)ifd)en Stquioatente fyaben eine

größere VewußtfeinSnätje: natürlid), bie (Spaltung beS £iereS l)ängt

wefentlid) oon ber richtigen Sfteaftion auf bie äußere Umgebung ab
;

2(npaffung feiner Bewegungen an bie Vorgänge ber Außenwelt ift

für ein £ier bie große Lebensaufgabe. @S fteljt hiermit ätjnlid), wie

mit einem VolfSförper. Die inneren Vorgänge, bie fid) auf ben (Stoff*

wed)fel begießen, bie wirtfd)aftlid)e Sätigfeit ber eingelnen, it)r gamitien*

leben, baS oerläuft im engften $reiS, eS fommt nid)t gum @efamt-

bewußtfein, eS ift atlerbingS in einer (Summe als Llntergrunb beS

©efamtbewußtfeinS beftänbig oortjanben, alle bie tleinen Seiben unb

greuben ber eingelnen bilben aud) etwas wie eine SebenSftimmung

beS Vollem, dagegen ift ein Volt für bie Verütjrungen mit ber 2lußen*

weit ungemein fenfibel, jeber @rengoorfatt gef)t burd) alle 3eitungen,

unb beftänbig twrdjen taufenb Dfyren nad) bem ©taube ber tnter*

nationalen Vegiefyungen in ber Diplomatie.

Da§ Qerebrofpinalfnftem l)at nun bie Aufgabe, bie äußeren Ver*

t)ältniffe beS Organismus gu regulieren, ©eine peripljerifdjen (£nbi~
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gungen finb für bie leifefte Berührung burd) Suft unb ätfjenuetten

empfinblid); sJteroenfajern, bie ifotterenbe £eitung§barjnen barftelien,

führen bie (Erregungen unoermifd)t jum .ßentralorgan, biefe§ fteüt ein

Snfiem oon Organen bar, meiere burd) bie 91eroenerregungen bauembe

SDifpofittonen annehmen. 3)urd) biefe S^tfpofitionen , bie, oon ber

pfndu'fcrjen «Seite gefeljen, ba% ®ebäd)tni§ bilben, roirb bann bei fol=

genber Neigung foroot)! ber neroöfe Vorgang im Q^ralorgan

(pfndn'fd): bie Apperzeption) al§ bie SReaftion (ber (Entfcfjlufö be*

ftimmt. £)ie ^onsentrierung auf biefe Berührungen unb SReaftionen

r)at bie Qfolierung gegen bie innerorganifdjen (Erregungen gur $orau§*

fer^ung, ober pfndjifd) : bie (Entftebjung einer $orftellung§roelt, bie (Ent*

roieflung eines geiftigen £eben§ fefct eine geroiffe Abfcrjtiefmng be§

23emuJ3tfein§ gegen bie organifdjen (Sefüfjfe norau§.

2>ie (Entmicffung roäre bann fo p fonftruieren : auf ber nieberften

Stufe tierifd^en £eben§ ift bie Senfibttität für 9ki§e über ben ganzen

Befianb bei £eibe§ gleichmäßig oerbreitet; bie Berührung an jebem

$un!t ruft eine lofale ober allgemeine Bemegung§rea!tton fjeroor;

jeber Vorgang ift begleitet mit irgenb einem pfncfjifdjen $tquioalent,

ba$ mir, au§ unferem (Seelenleben fjineininterpretierenb, al§ ($efürjl

unb Strebung beuten, (Ebenfo finb bie innerorganifdjen Vorgänge

mit entfpredjenben pfnd)ifd)en Vorgängen begleitet. (Eine sufammen*

fjangSlofe unb inbifferenjierte SBicltjctt foterjer 21ugenblicf3oorgänge,

ba$ ift bie gorm be§ niebrigften Seelenleben^. SJlit ber auffteigenben

(Entroicflung merben bie Bedungen jur Aufcenroelt immer mannig*

faltiger unb oerroicfelter, bie Aufgabe ber £eben§erl)altung forbert

immer mannigfaltigere unb feinere Anpaffung be§ 33err)alten§ an bie

«Sufiänbe unb Vorgänge ber Außenwelt. Al§ Drgan für biefe Seifiung

roirb ba$ SReroenfnfiem auSgebilbet; in il)m mirb bie Senfibilität für

(Erregungen burd) bie Außenwelt immer mefyr gefteigert unb bifferen*

giert, unb in bemfelben Sflaße februmpft fie in ben übrigen Steilen

ber organifdjen Subftanj. 9flit ber 3^tralifation ber Senfibilität

gerjt bie ber SReafnonSberoegungen §anb in £>anb ; bie 3entralorgane

be§ 3Reroenfrjftem§ finb regulierenbe ^ontrollapparate, burd) roeldje

bie urfprünglid) allgemeine SfteaftionSfärjigfeit ber organifd)en Sub*

ftang eingefdreänft mirb.— tiefem (EntmicflungSpro^e^ be§ organifdjen

£eben§ gebjt ber be§ feelifdjen sur Seite; burd) bie Ausübung ber

^autfen, ©inlettung. H
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©mpfinbungen urtb be§ ®ebäd)tniffe§ merben bie organifdjen <35efü{jle

immer mel)r fyerabgebrücft, ba$ (Spiet ber Vorftetlungen beginnt unb

mit ifjrn ba§ Bemufstfein im eigentlichen (Sinne, ba§ nid)t ofyne bie 23e=

äiefyung eines pft)d)ifd)en (Clements auf ein ®an§e§ gebaut merben !ann.

3$ fomme ^um (Sdjtufj biefer gangen Betrachtung, (Se^t man

Seelenleben unb bemühtes Genien gleid), bann fommt man bafjin,

mol)in bie (Sartefianer burd) iljre (Srflärung ber (Seele at§ res cogitans

geführt mürben, ben Sieren, überhaupt ben untermenfdjlidjen SBefen

bie (Seele ab§ufpred)en. $ft bagegen aud) im SJJenfdjenleben ba§ be*

muffte Vorteilen unb £)enfen nid)t baZ ©an^e, gibt e§ unter ber Ober*

flädje ein unterbewußte^ (Seelenleben, fo Ijinbert ntcr)t§ ^u benfen,

baJ3 e§ aud) (Seelenleben gibt, in bem e§ §u einem Bemufttfein in ber

2Beife menfdjlidjen (SelbfibemufjtfeinS überhaupt nidjt fommt. (Selbft*

bemufjtfein fet$t SBeftbemujgtfein mit aus>gebel)nter (Erinnerung, ja

©attungSerinnerung, b. 1). gefd)id)tlid)e3 Bemufjtfein oorauS: (Selbfi*

bemugtfein im eigentlichen (Sinne Ijat ba§ $d) nur at£ gefd)id)tlid)e§

2Befen. (So etma§ merben mir ben Sieren nid)t pfdjreiben; aud) ba$

flügfte Sier fön nie feine £eben§gefd)id)te nid)t er^äljlen. 3ftr (Seelen«

leben mirb bem äljnlid) fein, ba% mir in un3 unterhalb be§ felbft»

bemühten 2)enlen§ unb 2Öollen§ antreffen. @» mirb, in allmäljlidjer

Slbftufung, bie Vorftellung§feite meljr unb meljr fdjminben, bie @r=

innerung immer fürger, bie 2Bal)rnel)mung immer bürftiger merben;

bamit mirb aud) ber Sßöille immer mein: bie ^orm oorau§fd)auenber

3ielfe^ung, beraubten Verlangens ober Begehrens oertieren, bi§

fd)lieJ3lid) al§ Qnrjalt be§ (Seelenleben^ nid)t§ al§ ein momentane^

Sriebgefül)! bleibt, ba§ burd) bie Berührung mit ber Umgebung au§«

gelöft mirb. innere Vorgänge oon folctjer Slrt mären al§ bie 33e=

gleiterfd)einungen §u ben 23emegung§oorgängen aud) jenfeit§ ber

($ren§e be§ organifdjen £eben§ §u fonftruieren.

$)amit märe benn gegenüber ber materialifiifdjeu unb ber

bualifiifd)en eine ib ealifiif dje Dntologie begrünbet. (Sie be-

ruht mefentlid) auf ber paraüetiftifd)en £l)eorie oon bem Verhältnis

be§ $l)t)fifd)en ^um $ft)d)tfd)en, unb auf ber ooluntariftifdjen $frjd)o=

logie. ^Ijren 21bfdj)tuJ3 aber finbet fie in ber moniftifdjen Söfung be§

foSmologifdjen Problems, gu bem mir un§ nun menben.



BtüBtte Kapitel

3to k^^tn^to^tfrfi-fli^ütoßi^diB Ißxvbltm.

1. Mfartjen mt& jjijptljefttu

|ie 3rage nad) bem 2Befen be§ 2öirftid)en mad)t ba£ ontologifd)e

Problem au§. S)a§ fo^mologifdje Problem ift bie $rage

nad) bem gufammenrjang be§ 2öir Hieben unb

feiner $efamtgeftaltung. $d) begeidjne pnädjft bie Satfadjen,

it»oburd) bie 5ra9 e aufgegeben wirb.

2)er gemeinen Sßorftellung erfdjeint bie Söelt al3 eine SBielfyeit

f elbftänbtger 3)inge, bereu jebe§ fein SDafein unabhängig von

allen übrigen fyat. 3lKerbing§ bleiben fie nid)t völlig gleichgültig

nebeneinanber , fie fielen in Söe^ieljungen gueinanber, fie roirüen

aufeinanber. 3)od) ift biefer 3ufammenl)ang burd) 28ed)fel*

mirtung für ba§ SDafein jebe§ (Slement§ an fid) entbefjrlid).

gaffen mir bie ©aclje etma§ genauer in§ 2luge, fo ergeben fid)

ein paar bemerfenSmerte weitere Satfadjen. 3uerft, Söirfen unb
£ e i b e n finbet nicrjt blo^ gelegentlich unb £)in unb roieber, fonbern

beftänbig unb allgemein ftatt. $eber Seil ber SSirflic^feit

ftet)t mit jebem anberen in unau§gefe^ter 3öed)felmir!ung. ©o lefjrt

bie $l)t)fu\ (Sin Siegelftein fällt com SDad). 2Bir fagen, bie (£rbe

^iet)t il)n mit einer ber Sflaffe entfpredjenben ßraft an; ba§ Reifst:

feine Bewegung nrirb in jebem Slugenblid beftimmt burd) bie 23e=

gier)ung aller feiner Seile §u allen Seilen, bie ben Körper ber (£rbe

au§mad)en. Söäre bie 9)laffe ber (£rbe fleiner, ober märe ein Seil

jeitmeilig untätig, fo mürbe bie ^Bewegung be3 3^9^1f^in^ eine anbere

fein; auf bem Sflonbe fiele er mit geringerer, auf bem Jupiter mit

größerer (Sefc^roinbigfeit. (Sbenfo mirfen alle Seile be§ (5tein§ auf

bie (£rbe, inbem fie \f)x einen antrieb ^ur ^Bewegung in ber 9?id)tung

auf ben gemeinfamen ©d)merpunft erteilen. (£3 ftellt fid) un§ alfo
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bie Bewegung be» Steinet al3 ein Seit einer ©efamtbewegung bar,

bie er mit allen Seilen ber G£rbe gegen einen gemeinfamen Qietpunft

ausführt, bzn ©djwerpunft be§ ©t)ftem§. ©leid^eitig ftefyt bieg (Srjftem

ftu einem größeren ©nftem in bemfetben BerfiältniS; jebe Beränberung,

bie in if)in ftd) suträgt, bie Heinfte Verlegung be§ (3d)werpunfte§ wirft

anf bie Bewegung be§ gefamten $lanetenfr)ftem§ prütf . Unb biefe§

ftef)t raieber in $$ed)fefwirrung mit einem weiteren $rei§, einem W\ld)*

ftrafjenfgftem, p beffen ßonftruftion freilid) un§ bie Satfad)en nod)

fehlen. 2llfo: alle Sflaffenteilctjen, bie nebeneinanber im Sftaum finb,

bilben ein einheitliches (Snftem mit einer eintjeitfidjen Bewegung, in

ber jebe Bewegung eine§ Seils a(§ Seitbewegung befdjtoffen nnb

beftimmt ift.

S)erfelbe ^ufammentjang, ber alle Bewegungen im Dfaum §u einer

attumfaffenben (Sin^eit 5ufammenfd)tieJ3t, befd)tieJ3t fie aud) jur @ i n*

1) e i t in ber Seit. SDer 3i^9^f^in mürbe burd) einen (Sturm com
^ad) geworfen. 2)er Suftftrom ift bie SBirfung ber oerfdn'ebenen (£r=

märmung oerfcrjiebener Seite ber (£rboberfläd)e; bie Urfadje fetbft ift

wieber bie SCBirhtng früherer Umftänbe, ber Bewötfung, ber 91ieber=

fdjfäge, ber 9fteere§ftrömungen, ber (Seftattung ber Gsrboberftädje unb

itjrer Bewegung, unb fo fort in§ Unenbtidje. $ätte ein ooüfommener

Sfiedwer bie Waffen unb ifjre Sage unb Bewegung gegeneinanber in

irgenb einem beliebig fernen 3eitpun!t ber Vergangenheit genau in

2lnfd)tag $u bringen oermodjt, fo wäre er aud) im ftanbe gewefen,

ba% Eintreten biefe§ (£reigniffe§ ^u biefer Qzit an biefem Ort oorau§=

§ufet)en, wie ber 2lftronom ba§ (Eintreten be§ 9ftonbe§ in ben @rb-

fdjatten auf bie ©efunbe oorau§ beredjnet.

Sßir werben atfo auf bie gönnet geführt: alle Bewegungen in

ber unenblidjen Qtit unb bem unenblidjen SKaum bilben in 2Bat)rt)eit

eine einzige Bewegung ; bie $ ö r p e r w e 1 1 ift ein e i n t) e i 1 1 i d) e §

© x) ft e m mit einer etnt)eitltd)cn Bewegung, ju ber fid) alle

(Sinjetbewegungen als mit bem (Sanken gefegte Seite oertjalten. Ober

mit£eibni§: „jeber Körper fpürt alleg, rva$ fid) in ber ganzen Sßelt

ereignet, fo b<x$ jemanb, ber atle§ fiet)t, in jebem ein3etnen tefen tonnte,

voa$ fid) überall begibt, unb baju atle§, xva§ fid) begeben fyat unb be^

geben wirb, inbem er in bem (Gegenwärtigen baZ in 3eit unb SRaum

gerne wahrnimmt." (9ftonabotogie, § 61.)
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©ine groeite £atfadje, bie in ber $onftitution ber Söeft bebeutfam

Ijerrortrttt, ift bie $ e r r f d) a f t allgemeiner © e f e t$ e. ©o
grofj ift bie ©feicfjartigt'eit ber (Elemente, ba§ ba§ $ert)alten aller,

menigftenS nad) geruiffen ©eilen, burd) einfache gormein auSgebrücft

merben fann. $ie ($efet$e ber 9Fced)anif ober ba§ ($rar»itation§gefe£

finb, fo nehmen tr>enigften§ $l)t)ftf unb 2lftronomie an, ber genaue

2lu£>brucf für ba§ 33ert)alten jebe§ ÜDlaffenteilcrjenS, ba$ irgenbmo im

unenblidjen Sftaum fid) finbet, irgenbmann in ber unenbfidjen 3eü

tätig ift; jebe§ fönnte an bie ©teile jebe§ ber Sftaffe nad) gleiten

fubftituiert merben, oljne ba$ eine Sßeränberung im Söeltlauf einträte.

SDiefe «£)omogeneität aller Seile ber SÖtrHidjfeit ift offenbar für unfer

2)enfen nid)t eine notmenbige; e§ märe burd)au§ benfbar unb bei ber

23orau§fet}ung, bajs bie 2Belt au§ m'elen, abfolut felbftänbigen (Sie*

menten befteljt, eigentlich eine naljeliegenbe (Srmartung, ba{3 biefelben

alle möglichen 23erfd)iebenl)etten be§ 23erl)alten§ geigen. 2)ann märe

9Raturmiffenfd)aft in bem jetzigen (Sinne nicrjt möglich, r>ielleid)t über*

I)aupt nictjt möglid). £)af$ e§ ber gall ift, ift für unfer SDenfen ein

glücflicrjer Zufall.

£>iergu fommt enblidtj eine britte bebeutfame Satfadje: bie fo§*

mifdje ©fieberung ber SirHidjfeit. 2)a§ grofse einljeitlidje

©nftem, ba§ mir bie SÖBelt nennen, geigt eine Neigung gu einer eigen*

tümtidjen 2lnorbnung feiner Seile, bie Neigung nämlid), fidf) in

fleinere, relatir» in fid) gefdjloffene ©tjfteme, mit einer ebenfo relatio

gefd)loffenen 23emegung3einl)eit gu gliebern. £)a§ umfaffenbfte ©tjftem,

ba§ un§ überfel)bar ift, ift unfer $tanetenft)ftem ; felbft ein relatir» in

fid) gefd)lofjene§ Seilfnfiem eine§ ©nftemJ Jjörjerer Drbnung, gtiebert

c§ fid) mieber in Heinere (Einheiten, bie £)immel§förper, bie fid) pm
Seil felbft mieber al§ tnelgliebrige fo§mifd)e (Snfteme, Planeten mit

Trabanten unb fingen, barftellen. $eber biefer Seile geigt, mie ba$

gange ©onnenfnftem, gt)Hifd)e 23emegung unb einheitliche ©ntmicflung;

jeber |)immel§fÖrper bemegt fid) in periobifdjen Umläufen um bie eigene

5ld)fe unb um ben Qentralförper; gugleid) burd)läuft er eine SReifje

ron (£ntmidtung§ftufen, bie fiel) gu einer einljeittidjen ($efd)id)te gu*

fammenfdjfiefjen. Sür bie (£rbe finb mir im ftanbe, iljre (Sntmic!tung§*

gefd)id)te menigften§ im Itmrifj gu ffiggieren. 2luf ber Gsrbe, bem

eingigen un§ näljer bekannten £)immel§torper, treten un£ mieber r>er=
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Heinerte Sltbilbungen gleidjfam jener fo§mtfdi)en Gnnfyeiten entgegen,

bie £) r g a n i § m e n. SBte 9)lifrofo§men wieberfpfen fie ba§ Bilbung§*

gefetj ber 3Jtofrofo§men , fie ftetten kleine einheitliche, geglieberte

(Snfteme bar mit einer Sfteuje periobifd) wieberfefyrenber Beränbe*

rungen, Blutumfauf, 2ltmung, ©toffwedjfel, ($eneration§wed)fet, bie

uon einer einheitlichen ©efamtentmidlung ($eburt, ($mtw icffung, 2Ilter,

£ob) umfdjfoffen werben. Überall laufen biefe Veränberungen in relatb

gefd)foffener (Einheit ab, aber mit Begieljung auf bie Bewegungen in

bem größeren ©nftem: bie ^ffangen unb Stiere fügen ftd) mit üjren

ärjflifcfjen Seben§progeffen ben gnflifdjen Bewegungen be§ (Erbförper»

ein; ber ($eneration§wed)fel folgt im ganzen bem 2öed)fet ber ^al)re§-

getten, alfo ber Bewegung um ben 3entralförper, bie SebenSbetätigung

unb ber ©toffwedjfel fielen gu bem Söedjfel oon £ag unb <Jcad)t,

alfo ber 5ld)fenbrel)ung , in engfter Begieljung. (Enbltd) löft bie

^fyrjfiologte bie lebenben Körper wieber in kleinere (Sin^etten auf, bie

gelten, bie nochmals in oerffeinertem 9flaf3ftab benfetben mifroto§-

mifdjen ßljaralter geigen. Unb gule^t geigt bie Chemie, ba$ alle Körper,

organifdje unb unorganifdje, au§ fteinen ©nftemen befielen, ben !>91ole=

rufen, bie fie wieber al§ ein (Spiet oorau^gefetjter Steile lonftruiert,

ber Sltome. $ter bleibt bie Sinalnfe einftweilen fielen, ber 3^unft
übertaffenb, aud) bie 3ltome wieber al§ gufammengefetjte <Snfteme gu

fonftruieren. — ©o ftellt un§ bie 91aturwiffenfdjaft bie Söir!(id)fctt al§

einen einheitlichen, geglieberten ^o§mo§ mit §omo»
geneität ber (Elemente unb gnflifdjer Bewegung ber
Seilfnfteme bar.

(£§ ift letdjt gu fe^en, ba$ bie g e i ft i g e SOB e 1 1 , fo oiet wir

oon ü)r ernennen, benfelben ©tjarafter geigt, (Einheit unb ©tieberung

finb aud) rjier bie t)eroortretenben $runbgüge. (S§ gibt in ber geiftig=

gefcrjictjtlicrjen SGBcIt fo wenig wie in ber pl)t)fifd)en oereingelte (Sie«

mente, tuelmerjr fdjliejsen fid) alle gu einer @inr)ett geiftig=gefd)id)tlid)en

SebenS gufammen. SHan netjme ein beliebiges (Singelfeben. (Sein 3m
Ijalt fann nidjt betrieben werben als burd) (Einfügung in ben ge*

fd)id)ttid;en Qufammenljar.g ; bie gange geitgefdn'djte unb bie gange

Vergangenheit ift barin, unb auf bie gange guhmft gelten bie 2Btr*

hingen. (Eine Biographie £efftng§ fann nid)t gefdjrieben werben, orjne

baft fjriebricr; ber ©rofje unb Voltaire, ©öge unb ©ottfdjeb, fieibmj
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unb (Spinoza barin norfommen. 2lber jeber biefer Manien ftet)t roieber

in neuen SBejielmngen $u geitgenoffen unb $orfal)ren ; bie gange ge=

fd)td)tlicf)e 3öclt be§ fiebgelmten unb acrjtgelmten QaljrfyunbertS bringt

hinein, unb nur burd) SÖilltur fann ba§ einzelne rjerauSgelöft unb

für fid) bargefteKt werben. Unb bie (Sntroicflung ber 9Reu§eit l)ängt

roieber auf§ inmgfte mit SRenaiffance unb Deformation, mit Mittelalter

unb Altertum gufammen ; unb im ®ried)entüm berührt fid) baZ 2llter=

tum mit bem Orient; alle biefe 2)inge finb bie 3Sorau§fe^ung be§ gei=

fügen 3nl)alt§, melden mir ba§ 2ehtn £effing§ nennen. 9flan fiefyt,

bie geiftig=gefd)icf)t(id)e 2öe(t ift eine (£inrjeit, mie bie pfynftfclje 2Belt:

alle§ in jebem unb jebe§ in allem!

Unb ebenfo geigt fid) aud) rjier bie Neigung §ur ^öilbung Heinerer,

relatio gefdjtoffener Greife: bie 3Jlenfdjr)eit gliebert fid) in Golfer,

beren jebe§ eine (Sinljeit geiftigen £eben§ bilbet, in fid) pfammen^

gefd)loffen burd) bie (Sinfyeit ber (Sprache, morin ber geiftige 3M)aIt

fid) objeftioiert; bie SBö'Üer gliebern fid) roieber in ©tämme, biefe in

£anbfcr)aften, bie Sanbfdjaften in einzelne Orte, bie Orte in 3
:amtlten /

jebe biefer ©ruppen ein einheitlicher, relatio in fid) gefcrjloffener

Seben§!rei§ mit eigener ®efd)id)te unb eigentümlichem geiftigen 3fr*

rjalt. S)ic legten (Einheiten bilben bie ^nbioibuen, in beren jebem bk

größeren Greife gu einer einzigen, fo nur einmal oorfommenben 93il*

bung inneren 8eben§ fpegialifiert finb.

2llfo, bie SBtrflidjfeit ftellt, fo meit mir fefjen, ein einheitliches,

geglieberte§, oon @efe^en burcrjgängig bel)errfd)te§ ©rjftem bar, einen

$o§mo§. 3)a§ ift bie Statfadje. Unb nun ergebt fid£) bie grage: mie

follen mir biefe Statfadjen beuten ober fonftruieren? 2öol)er fommt

e§, bafc bie SBelt ntcr)t eine ctjaotifdje $iell)eit gegeneinanber abfolut

gleichgültiger Elemente ift, benfbar märe ja aud) ba§ ; rooljer !ommt

bie fo§mifd)e 9ktur be§ 2ßir!lid)en, bie (Blieberung unb bie 3ufammem
fctjliefiung aller 2)inge gu einer fnftematifcrjen, geglieberten (Stnrjeit?

@§ gibt brei $erfud)e, bie§ Problem §u löfen, brei fo§mologifd)e

$npotl)efen : ben 2ltomi§mu§, ben antl)ropomorpl)ifd)en
$l)ei§mu§ unb ben ^ßantl) ei§mu§.

2)er 51 1 o m i § m u § (ber nid)t notmenbig materiatiftifd) ift, aud)

eine ftreng burdjgefür)rte Sflonabologie gebort l)ierl)er) nimmt an, ba&

burd) ba§ zufällige ^Rebeneinanber an fiel) oöHig felb*
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ftänbigerßlemente b e r (5 d) e i n ber (Einheit entfielt.

(Sin urfprünglicfjer innerer 3ufammenl)ang ber Gliome erjftiert über-

haupt nid)!, aber inbem fie, an fid) gleichgültig gegeneinanber, ficf) im

leeren Sftaum bewegen unb begegnen, entfielen jene oorübergerjenben

$erbinbungen, bie mir 3)inge unb 3ufammenrjänge oon fingen

nennen; inbem unenblid) fiele (Elemente im unenblidjen 9^aum unb

in ber unenblidjen Qt\t fid) burdjeinanber bemegen, muffen alle mög=

liefen Kombinationen jeitmeilig mirÜid) roerben.

3)er antf)ropomorprjifd)e SrjeiSmuS btyawpttt ^
gegen: eS ift nidjt benlbar, ba§ bie (Sinljeit, (Stieberung unb £)rb=

nung ber Söirflicfjfeit ein (Ergebnis beS QufallS ober blinbgefetjmäBiger

Bewegung ift; bie gorm ber SBett ift nur burd) bie Söirffamfeit

einer nad) Qwtdtn tätigen, ©lieberung unb Verlauf in ©ebanfen

oorauSnerjmenben baumeifterlicfjenSnteltigenjäu erffären.

2)er ^ant^eiSmuS enblid) fe|;t baS ^ßringtp ber (Einheit als

ein ber SBett immanentes. 2)ie 2Birflid)feit ift ein e t n % i g e S e i n-

f)eitlid)eS SB e f e n ; nicrjt bie (Einheit, fonbern bie 33iell)eit ift

fefunbär. Ober, bie Elemente ber 3Bir!lid)?ett finb nidjt felbfiänbigc

2)tnge, beren Summe baS ©an^e auSmadjt, fonbern fie finb burd)

baS (Sauge gefegte Momente, in irjm feienbe SBeftimmungen ober 9Jlobi=

fifationen feinet SöefenS. $n bem Organismus feiner in geglieberter

ÜUiannigfaftigfeit fid) entfaltenben (Einheit l)aben mir bie trjpifcrje gorm

ber 2Birftid)I;eit überhaupt.

2, ^tomtpifdje unb tele0l0ö.ifdj-tljet|itfrlje Ütatnrerklärmtrj,

£)ie (Erörterung ber fonrurrierenben §t)potl)efen beginne id) mit

ber 3)arfteltung beS (Segenfat^eS ber atomtftifdjen unb ber trjeiftifd)en

^npotrjefe, unb jroar sunäcrjft in ber (Sefialt, rote er jaljrtaufenbelang

baS teufen ber 9ftenfd)en Betjerrfdjt Ijat, baS f)ei|t ofme 9?üdfid)t auf

bie $eränberung beS Problems, meldje in unferem Qaf)irjunbert bie ent=

roidtungSgefd)id)tlid)e Biologie unb Kosmologie mit fid) geführt rjaben.

@S finb bie beiben 21nfd)auungen, bie bem geroörjnlidjen Senfen aud)

f)eute nod) am näd)ften liegen; ber 21tomiSmuS ift t>orl)err|d)enb in

ben Greifen ber naturrciffenfdjaftlidjen 93übung, ber antf)ropomor=

pl)ifd)e £f)eiSmuS in ^\\ Greifen, bie unter bem (Einflufj ber firdjlidj*

refigiöfen 3)ent'meife fielen. SBo^u td) benn gleich bemerfe, ba§ bie
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$ird)entet)re in einem it>efentfid)en ©tue! von ber SInfidjt, bie id) mit

bem tarnen be§ antl)ror>omorpf)ifd)en Sf)ei§mu§ bejeicrjne, fief) unter*

treibet, barin nämfid), baß fie feine fetbfiänbig feienbe Materie an=

nimmt, ba§ fie grunbfättfid) ($ott ntd)t afg Baumeifter, fonbern al§

(Sdjöpfer ber 2öett au§ nid)t§ anfielt. $amü nähert fie fid) ber brüten

9luffaffung, ber pantl)eiftifd)en, fo fci)r, baß fie begrifftid) von irjr nid)t

getrennt werben fann: fie ift im ^3rin§ip nid)t bualiftifd), fonbern

monifiifd) ; ein SÖßefen, ba§ ade übrigen au§ nidjt§ erfdjafft, ift not*

roenbig ba§ einzig fetbftänbige ober roarjrfyaft feienbe Sßefen. fingen,

bie oon irjm erfdjaffen unb im £)afein erhalten merben, fommt il)m

gegenüber feine (setbfiänbigfeü §u; fie finb im 93ert)ältni§ su @ott

Betätigungen ober Beftimmungen feine§ 9ßcfen§ unb bleiben al§

fo!d)e in xfyn gefegt. 2)ie Mmadjt fann atle§, nur nid)t if)ren @e*

fdjöpfen ©elbftänbigfeit fid) felbft gegenüber geben, fie müßte il)nen

benn bie Unerfdjaffenrjett geben fönnen.

2)er antt)ropomorpl)ifd)e Sf)ei§mu§, um mit feiner

3)arfieltung p beginnen, ftüttf fid) etroa auf fotgenbe 23emei£fül)rung,

fie roirb bie teleologifdje genannt.

Überall, mo mir eine SBielr^eü non ©(erneuten, bie ifyrem £)afein

nad) ooneinanber unabhängig finb, fo angeorbnet finben, ba$ fie burd)

ifyr 3ufammenmirfen regelmäßig einen finn* ober mertootlen Erfolg

fjeroorbringen, ba nehmen mir an, baf$ bie Stnorbnung ber Seite

burd) eine 3nteltigen§ bemirft fei, bie, ben ©rfolg af3 Qxvtd mollenb,

bie 3ufammenfügung ber Seile af§ Mittel in§ Sßerf fetjte. $n einer

Ufyr 3. 23. finb oiele Seite: Sftäber, Bcipfen, (Steine, Seiger, Zifferblatt,

geber, fo pfammengefügt, baß il)r 3ufcimmenmirfen eine gleichförmige

Bewegung ber feiger §ur 3^9^ l)at, moburd) bie Ufjr §u einem ge*

eigneten 2Berf§eug ber 3^ümeffung mirb. $ebermann, ber ben Qmtd
fennt unb bie Stnorbnung ber Seite fiefyt, fd)ließt fogleid) mit Qu*

r»erfid)t auf einen Urfprung biefe§ 2)inge§ au§ $unft unb 2lbfid)t.

Unb menn er auf einer unbemorjnten -Qnfet eine Ut)r ober aud) nur

ein $3rud)ftücf eine§ 3^nrabe§ fänbe, fo mürbe er atgbatb fagen:

fyier maren SRenfcr)en ; nid)t ber 3ufall l)at bie Elemente fo jufammen*

geführt, fonbern menfd)ltd)e SIbfidjt.

9tun, tbzn biefer Sau liegt in ber 9!atur im großen cor. 2ßir

finb merjt Augenzeugen ber erften Slnorbnung ber Seite gercefen; aber
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überall begegnen unS (Srgeugniffe be£ 9?aturlautS, bie (Ergeugniffer.

menfcrjlicfyer ^unft nnb 2lbfid)t fo fet)r gleiten, ba$ mir auf ätjnltcrjen

Urfprung, auf bie ^ätigfeit einer baumeifterticfjen intelligent gu

fd)lieJ3en genötigt werben. Vor allem gilt baS oon ben £ebemefen.

©ie gleichen in Vau unb Verrichtung fel)r fompligierten 9Jlafd)inen.

2)ie Leiter ßnodjen, SftuSMn, Vänber, Heroen, ©efäfce, gerg, Sunge,

Vlut, Sftagen, $aut, §aare u, f. tr>. finb fo gufammengefügt, baJ3 irjre

2Bed)felmirftnig jenen Erfolg ergibt, ben um: Seben nennen unb all

finn* unb mertoott, ja als bie VorauSfetjung aller SBerte ernennen.

Unb jeber biefer £eife ift mieber gufammengefetjt unb geigt biefetbe

erftaunlidje 2lnpaffung oieter £eile gur (Ermöglicfjung einer für ba*

®ange notraenbigen gunftion. 9ftan nerjme baS 2luge. S)a fyaben mir

guerft bie -iftet^aut mit ben ©nbigungen ber gafern be3 optifdjen

Heroen, erfiaunlid) fompligierte ®ebilbe, roie ba§ DJiifroffop geigt, ge*

eignet, oon jenen leifeften @rfd)ütterungen, ben £id)tmetlen, erregt gu

merben unb üire Erregung burd) bie 9lerr»enfafern bem ©erjirn gu*

gufüljren. 3)ie altgemeine £id)tempfinbtid)feit mürbe aber gur Orien«

tierung in ber SÖ3irflicf)feit raenig nütjtid) fein, menn nid)t fcfjarf um=

riffene Silber ber Objelte auf bie Retina gemorfen mürben. 2)ieS

bemirft ber oorgelagerte optifdje Apparat: burd) $ornl)aut, £infe,

(SlaSförper merben bie einfallenben £id)tftral)fen fo gebrochen, baß fie

ein fdjarfeS, oerfteinerteS, umgekehrtes Vilb beS (SegenftanbeS auf bie

9let$aut geidjnen. 2)er bemegtierje ©d)irm ber $ri3 mit ber gentraten

Öffnung ber Pupille, ber bie trübenben (Straften, bie burd) ben 9^anb

ber Sinfe geljen mürben, abhält, bie 3lu§fteibung ber 2lugenl)örjte mit

fdjmargem Pigment, ein fompftgierteS SRlnZhU unb 91erüenft)ftem,

moburd) bem 3Iuge bie 2l!fommobation an oerfdjiebene (Entfernung

ber Dbjefte fomie allfeitige Vemeglicrjfeit in ber 2lugenl)öl)te oerlietjen

mirb, oollenben feine Vraud)barfeit. (Enblid) ift ba$ gange fo midjtige

Organ aufs f orgtidjfte oerraafyrt ; eingebettet in eine $nodjenl)öf)fe bes

(SdjäbelS, mirb e£ nod) burd) Siber, Sötmpern, brauen gegen allerlei

gufällige ®d)äblid)feiten gefcrjütjt.

2£a£ un§ fyter entgegentritt, mieberljott fid) im Organismus

taufenbfad); jebeS Organfi)ftem geigt biefelbe lunftlidje 3 ufömmen*

fügung einer Vielheit oon leiten gu einem SBerfgeug, beffeu Sätigtnt

bie (Erhaltung beS SebenS, fei eS beS Q^ioibnumS, fei eS ber 2lrt,
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ermöglichen l)ilft. $e tiefer mit neuen Unterfudjunggmitteln Anatomie

unb Biologie in ben Vau unb bie 3un!tionen be§ £eibe§ einbringen,

befto erftaunlicljer mirb bie (&ad)t; immer größer mirb r»or unferen

2Iugen bie Komplikation, immer tiefer bringt bie $lieberung, immer

mannigfacher mirb bie Vilbung. 21ber in bemfelben 9flaf3e mäd)ft ba§

SCßunber ber Qufammenftimmung oer ^ e^e 5um fangen, ber 21n=

paffung be§ (Ganzen an feine Umgebung
;
jebe ©rmeiterung unb Ver-

tiefung ber (SrfenntniS für)rt bie Biologie §u tieferer (Stnfid)t in bk

innere ©inljeit be§ ^ßlan§, ber bie ©eftattung bel)errfd)t. 3ßie ein

2lrd)iteft ber Statur, fo ruft £renbelenburg, ber Erneuerer ber

arifiotelifdtjen Ideologie in biefem £$af)rl)unbert, bemunbernb au§, ent=

mirft (£ur>ier au§ bem Qmd bk SJiittel unb ba$ ©efüge be§ VSautZ

einer Tierart.*) (Sin paar Vrudjftücfe r>om ©felett einer angeworbenen

Tierart finb auSreidjenb, ben SD^eifter ben $lan be§ fangen ernennen,

ba$ £ier nad) Vau unb Verrichtung r>or unferen klugen mieber=

ijerfteHen gu (äffen,

2öie fonnten foldje Vilbungen §u ftanbe fommen? &§t entfielen

fie burd) Qeugung unb Sßßad)§tum ; bk Jorm mirb burd) Vererbung

r>on elterlichen Qnbinibuen abgeleitet. Slber mie finb fie urfprünglid)

entftanben?

3luf biefe S^^ge gibt ber atomiftifdje 3Waterta(i§mu§ bie 2tnt=

mort: burd) ein fpontane§ .ßufammentreffen t>on Atomen, bie fiel) nad)

allgemeinen plmfifalifdjen ©efetjen bemegen. Qm unenbtidjen Ablauf

blinb notmenbiger Veroegungen muffen alle möglichen Slnorbnungen

ber Elemente fid) nermirflidjen, barunter gelegentlid) aucl) biejenigen,

bie in ben £ier- unb ^flan^enformen norliegen; taufenb Kombinationen

mochten mieber zerfallen, enblid) mußten bod) aud) einmal foldje §u

ftanbe fommen, bie fid) §u erhalten unb fortzupflanzen t)ermod)ten.

3ft ba§ benlbar? fragt ber £eleolog; ober menn benfbar, ift e§

möglid) zu glauben, baf$ fo ttwa§ fid) mirHid) zugetragen {jat? 3fn

irgenb einem .ßeitpunft tarnen alfo an irgenb einem Ort, l)ier auf bem

nadten ©rbboben, ober im ©d)lamm, ober im Söaffer, ober in ber

Suft, alle bie Elemente gufammen, bie einen 31bler ober einen $au

fifd) ober einen Sömen bilben: ba ftanb er, plötjlid) zufammengeme^t,

mit £>aut unb paaren, mit klugen unb Dljren, mit Qäfynm unb

*) Sogiftfje Unterfucfjungen, 2. 21. 1862, II, 8.
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Prallen, mit «^erj unb -Hbern unb freifenbem $3Iut barin? 2)ie oer=

roegenfte
s$rjantafie oerfudjc fid) baran, ben Hergang ausjumalen!

Unb man bebenfe: in bemfelben glücf licrjen 2tugenblicf muß berfelbe

Qufalf aud) nod) eine Söroin guroege bringen nnb groar an ebenbem*

fe(6en Ort, benn fonft wäre ber große SBurf ja nod) oergeblid) ge-

roefen! Unb natürlich aud) ein 23eutetier, eine ©agefte, ober alfo ein

(Sagellenpaar, ober oielmerjr eine gange Slngarjt oon paaren, aus=

reidjenb gur Fütterung, big bie gortpflangung für ©rfatj geforgt rjätte.

DJJan roirb gefielen muffen, roenn ba§ nid)t unglaubtid) ift, bann

gibt e§ auf ber SBett überhaupt nid)t3 Unglaubliche^. Unb bie Sadje

roirb um nid)t§ glaublicher, menn man thva, ben ©puren be§ © m p e=

büf(e§ folgenb, erft bie Seile einzeln für fid) entfielen läßt, 5lrme

unb 33eine ofyne Sfiumpf, klugen unb Ofyren ofyne $opf, um biefe bann

fid) finben unb, menn gueinanber paffenb, fid) bauernb oerbinben gu

laffen. 2(riftotele3 £)at oöltig redjt, menn er biefer 33orfteüung

ben ©ebanfen entgegenftellt : ba$ ©ange ift früher aU bie Seile, an

unb au§ bem (Sangen roadjfen bie Seile, unb e§ gibt für fie feine

anbere 2(rt ber (Sntfterjung. 2)a§ fleinfte £aar mirb nicfjt entfielen,

af§ auf bem Körper, gu bem e§ gehört, unb roenn man nod) fo lange

bie 2ftome burdjeinanber fdjüttelt. Unb nun follen roir gar glauben,

baß bie £mare eine§ £öroenfel(e§, nad)bem fie einzeln entftanben unb

gu |)unberttaufenben einzeln burd) bie 2Beft gefd)roirrt roaren, plöt}*

lid) eines £age§ in eine $aut gufammenfurjren, jebe§ in ba§ präfta*

biüerte Sod) fid) fügenb? 2)a märe bod) nod) rjunbertmal glaublicher,

baß eine§ £agc§, etroa burd) ein (Srbbeben, taufenbe oon ($eftein3*

trümmern gerabe fo abgerieben unb gufammengerüttelt rourben, ba$

fie einen borifd)en Sempel unb ein anbermal einen gotifdjen 2)om bar*

ftetlten, ober baß jemanb, Millionen oon Snpen au§ einem großen

<5a& ausfcrjüttenb, enbtid) einmal e§ erretdjte, ba^ fie gerabe red)t gu*

fammenfiefen, um eine 3l\a$ ober eine 2inei§ gu bilben.

$n ber Sat, jenen $orftellungen gefd)iel)t fein Unred)t, roenn 2lrU

ftoteteS fie einmal bem ^rrereben Srunfener oergleicrjt, unb ben 51 n a j a*

gora£ preift, ber mit bem ©ebanfen: Vernunft fei e§, burd) bieOrb*

nung in ba$ (£rjao§ gebracht fei, roie ein sJcüdjterner bagroifdjen trete

unb un§ auf ben 33oben oernünftiger unb bentbarer (Gebauten ftelle.*>

*) 2(viftoteIe§ 9JietapI). I, 4 (984 b 15): voüv SV) u? s-Ttwv iv^va: xaö-drcep
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gür un3 l)at biefer @eban!e be3 $lnaragora§ nid)ts 9Reue§ unb

Überrafd)enbe3, er fc^eint un3 nafyetiegenb, unb mannen fommt er

Ijeut^utage triotal uor. 2(ber bamat§ war er eine (Sntbecfung. 3)ie

(Götter beö gried)ifd)en $otf3glauben§ maren nid)t ©Töpfer ober

SBÜbner, fonbern @efd)öpfe bei: Seit; bajs bie SBelt ba§ äöerf be§

©ctftc§ fein fönne, mar ben ©rieben urfprüngtid) eine ganj frembe

33orfteIIung. 2öa§ bie griecl)ifd)e ^ß^ilofop^te bem, ber fie mit ge=

fd)icr)tticr)em Sinn betrachtet, fo anjief)enb mad)t, ba$ ift eben bie§, bajs

man in ifyr fiel)t, mie bem 9)lenfd)engeift attmätjtid) ba§ (Staunen über

bie SBelt fommt. 2)er gemölmlidje Sttenfd) ftaunt ntd)t über bie 3)inge;

fie finb itjm von !(ein auf nertraut, ma§ märe baran munberbar?

3)af$ (Sonne, dJlonb unb Sterne auf* unb untergeben, ba§ ^flanjen

unb Siere entfielen unb machen, nun, ba$ mar immer fo, roa§ märe

baran auffallenb? (Srft bem ^3f)iIofopr)en fommt bie Sadje munberbar

cor; ober tnetmefyr, bajs einer über ba§, voaZ bisher aller SCöelt felbft-

uerftänbtid) uorfam, in Staunen unb 91ad)benfen fiel, ba$ mad)t tt)n

§um ^lu'tofopljen, ba§ Staunen ift ber 5Iu§gang§punft ber ^?t)itofopl)ie.

2Bie ift ba$ £ümmet§gebäube entftanben? unb mie finb urfprüngtid)

^flanjen unb Siere entftanben ? 9flit biefen Sragen nad) bem Ursprung

ber großen unb ber fteinen SDBelt beginnt bie gried)ifd)e $l)ilofopl)ie,

Unb itjre erften 2tntmorten finb jene SBerfudje, bie -iJlatur au§ irgenb

melden 33efd^affenl)ettcn unb 93emegungen uon Stoffen gu erftären.

21 n a y a g r a § nun mar e§, bem §uerft bk Unbenfbarfett biefer

®ebanfen gum 93emuJ3tfein fam. & met)r fie ftar unb beftimmt

formuliert mürben, mie e§ gulet^t burd) bie 2ltomifien gefdjal), befto

beuttidjer trat ifyre Unmöglidjfeit §u Sage. Unb fo fprad), angefidjts

ber matl)ematifd)en (Stefetjmäfjigfeit be§ 2Bettbaue§ unb ber emigen

Orbnung ber fyimmtifdjen Verlegungen, SlnajagoraS §um erften Sftate

in ber gried)ifd)en SBelt ben folgenreichen ©ebanfen au§: au3 bem

($eift allein fann biefe Orbnung ftammen. $ 1 a 1 unb 2lriftoteles

Ijaben ben ($ebanfen aufgenommen, er ift ber 2lngelpunft it)rer 2Öett=

anfdjauung: nidjt btinbe Veroegung, fonbern bie $raft etne§ üer=

nünftigen, auf ba§ (&ute gerichteten ®ebanfen§ gibt ben fingen, fie

atlgegenmärtig burdjbringenb, ifyre ©eftalt unb 2Birftid)feit. greitid)

sv xolc. tyoic, xal iv X'jj cpuae'. tov aVx'.ov toü xoajioy v.al tyjc <z6.£,swq itdr^?, oiov

VYJ'fwv e'fdvY] Kap' elxvj Xeyovca; to'!><; icpdxspov.
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muß bagu ein „anbere§" oorauSgefet^t merben, ba§ bie „©ebanfen"

einerfeitS in fid) aufnimmt, anbererfeitS frei(id) aud) ifyre reine 2Iu§*

füfyrung fjemmt, ein irrationaler gaftor neben bem rationalen,

ba§ ift bie Materie. — S)amtt ift benn §ugleicr) aud) bie (Sdjmierig*

feit, meldte ber neuen £l)eorie anfängt, gegeben: roie oerrjält fid) ber

©ebanfe jum (Stoff? roorjer bie Sflacrjt, bie er über um übt? $at bie

foSmifdje Vernunft, mie ber menfcfjlicfje SOßerfmeifter, 5Iugen unb

|)änbe? £renbelenburg fprid)t (Sog. Unt. <S. 74) bie (Schmierig*

feit fo au§: „2öir beobachten nirgenb§ in ber 91atur ben ^ßunft, an

meldjem ber ©ebanfe bie Straft faffc unb ergreife unb feinen 3roecfen

entgegenfüfjre, unb bie (Spekulation oermag ibjn nirgenb§ gu geigen.

S)ie Betrachtung, meiere ben inneren Qvotd fud)t, grünbet ba§ Qbeale

im Realen, aber ifyr fefjft nod) bie (Menntni3, raie ba§ Qbeale in§

SKeale fomme, in§ SReafe rjineintrete. £)er menfcfjlid)e ©ebanfe be»

3mecf§ oerfügt über bie au§fül)renbe £>anb, unb fie leitet ben realen

Vorgang ein: für ben Vorgang in ber -jftatur bricfjt an biefem Orte

bie Übereinftimmung ab, unb oornefymlid) in biefe Sücfe ber ©rfenntniS

wirft fid) ber 3^^ifel, ber ben Qxvzd ungläubig betrachtet. (£§ ift

nicfjt unmöglich/' fügt er refigniert fn'ngu, „baß fid) nietjt unfere (Sr-

fenntniS ergänze; für jettf genüge e£, gu toiffen, ma§ mir erfennen

unb roa§ mir nid)t erfennen."

.Qu ber £at, e§ ift biefe „Sücfe ber (SrfenntniS", burcrj bie ber

3meifel immer mieber einbrang unb bie teleologifdje (Srflärung ber

'Jktur beunruhigte. @ine (Srflärung aus einem (Sebanfen, beffen S)a*

fein empirifd) ntd)t nadjgeraiefen unb beffen SCßirffamfeit prjrjfifalifd)

ober pf)nfio(ogifd) nid)t fonftruiert merben fann — e§ ift nid)t be*

fremblid), menn ber -ftaturforfcfyer bamit nid)t§ gu machen mußte unb

barum immer mieber auf ben meerjaniftifdjen ©rflärung^oerfud) ftd)

gurücfgemiefen farj. (So unroar)rfd)einlid) bie empebofleifdje (Srflärung

ber (Sntftefjung organifcfjer Söefen au3fef)en mag, e§ ift bod) ein 33er*

fud), 'ten Vorgang anfd)au(id) barguftetten ; inbem bie tefeologifcfje

©rflärung auf anfc^aulidje ^onftruftion oergidjtet, oergicfytet fie auf

eine naturmiffenfdiaftlidje (Srflärung überhaupt.

(So ift ba§ Dilemma ber m e d) a n i ft i
f
d) e n unb ber

ieleologifcrjen sJt a t u r a n f t d) t gegeben ; e3 gerjt burd) bie gange

($efd)id)te ber ^ßf)üofopI)ie. Qn ber antifen $f)i(ofopf)ie nimmt bie
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<5d)ule (gpifurS bte atomiftifd)=mcd)antfitfd)c 97aturpf)tlofopf)ie

^)emofrit§ gegenüber ber non <Sofrate§ au§gel)enben ibealiftifd)'tcleo*

logifdjen (Spekulation tnieber auf. Qn ber $l)ilofopf)te ber 91eu§eit

faßt ba§ r>orl)errfd)enbe ^ntereffe an ber 9laturmiffenfd)aft ju fünften

jener 2Iuffaffung in bie äöagfdjale. Mit bem 2)urd)bringen ber neuen

foSmifdjen unb pfjnftfalifdjen 21nfd)auungen im fed^etynten nnb fteb*

geinten Qafyrfyunbert tritt eine ftarfe Abneigung gegen bie teleologifcfye

9kturerflärung l)eroor, meldjer bie com Mittelalter ererbte <5dml=

pl)ilofopl)ie im 5Infd)tu§ an ben fircfyfidjen £el)rbegriff unb an bie

ariftotelifdje $i)ilofopl)ie nur mül)fam miberftanb. ©ie ift al§ Senbeng

fidjtbar bei 23acon unb £>e§carte§; fie fefct fid) rein burd) bei

© p i n o % a , ber bie ^aturerllärung au§ Qmdtn fct)led)tf)tn oermirft.

2)ann tritt freilid) mieber eine SRücffirömung ein ; im ad)tjel)nten 3»afyr=

fjunbert §at bk teleofogifdje 9kturauffaffung mieber ba§ Öbergemidjt.

3u ber $opularpl)i{ofopi)ie ber beutfdjen roie ber engltfdjen $f)ilo*

fopljie biefeS 3eita(ter§ ift bie -ftaturerflärung au§ ben Slbfidjten einer

fupranaturalen Vernunft üieöeidjt naioer burd)gefül)rt als je guoor.

(£§ l)ängt ba§ einerfeitS gufammen mit bem allgemeinen fonsiliatori*

fdjen (Sfyarafter beS $al)rl)unbert3, mie er in feinen beiben güfyrern

auf pl)itofopl)ifd)em (Gebiet, in £eibni§ unb Socfe, fjeroortritt.

2)ann aber trug ba§u mof)l aud) ber Umftanb bei, baJ3 bie Heine SOBelt,

bie SÖBclt ber tebenben 2öefen, ber medjaniftif^en (Srflärung fo fefjr

Diel fyartnäctigeren Söiberfianb leiftete, als im erften ©iegeSraufdj) bie

moberne 9taturroiffenfdjaft ermartet l)atte. Man mu£ 3) e § c a r t e S'

pl)t)fiologifd)e 2lbf)anblungen lefen, um §u empfinben, mie gut)erfid)tlid)

bie mit ben neuen ^ßringipien ausgerüstete $l)ifofopl)ie an bie (Sr*

flärung ber SebenSoorgänge ging, überzeugt, ba§ eS il)r in fur^em

gelingen muffe, jebeS (SefyeimniS beS SebenS burd) bie 51ufjeigung

feine§ Mechanismus auf^ubecfen. &tatt beffen führten Anatomie unb

^Imfiotogie, namentlich feitbem fie burd) baS Mifroffop unterftü^t

mürben, in immer neue unb tiefere ©eljeiinniffe. 2Bie ratlos fielen

mir fjeute cor bem Mechanismus beS 9teroenfr)ftemS, beffen Sätigfeit

2)eScarteS fo einfad) ju erllären meifc. ©o gefdjal) eS, ba§ aud) bie

^laturforfdjer, menn fie nid)t gerabe gur teleolcgifdien 21nfid)t fid) be*

fannten, fie bod) raegen Mangels einer befferen paffieren liefen. 9tod>

in ber erften Raffte beS neunzehnten 3al)v^imbcrt§ erfdjeint bte
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atomi|lifcty-mecrjaniftifd)e 91atuvauffaffung faft auSgeftovben. 3Sita=

ltftifd;=ieleologifd)e Sßovftellungen , roie fic ztwa , trenn mir üon bev

fpefttlatioen ^ß^ilofop^te abfegen, Srenbelenburg vertritt, waren

and) in 'tzn Greifen ber Sftaturforfdjung oorljerrfdrenb.

3n ber %at, bliebe uns nur bie 2Bat)t grotfdtjen (£mpebofle§ unb

StnaxjagoraS, bann formte bie (Sntfdjeibung !aum groeifelljaft fein. 3)afj

Steve unb fangen fo olme weiteres einmal buvd) ein Stammen*
fallen bev Seile füllten entftanben fein, ift unb bleibt unglaubtrd).

£)aS füllten and) fo frttifdt)c $öpfe wie Voltaire unb £>ume.
©o wenig fie im übvigen bev teleologifdjen $t)itofopl)ie bev Qt\t ein*

jutäumen geneigt waren, fo fd)ien tr)nen bod) bie £eugnung bev Sroecfe

in bev ovganifdjen SÖBett unb bie rein medjanifdje (Srflä'rung beS

SebenS eine auSfid)tStofe ©adje. gveilidi entging ttjnert bie <5d)xväd)t

ber teleologifd)en 5lnfid)t ebenfowenig. Unb fo fallen fie fid) t)iev r»ov

ein unlösbares Dilemma geflellt.

(Svft mit ber neuen biotogifdjen 2lnfd)auung, bereu jüngfte (EnN

widlung an Karmins tarnen getnüpft ift, fdjeint fid) ein 2tuSweg

wenigftenS auS ben nädjfien unb bvücfenbften ©diwievigt'eiten §u er*

geben. (St)e id) aber hierauf eingebe, möchte id) über bie alte teleo-

logifdje 33eweiSfüt)vung ein paar fvitifdje Bemerkungen madjen; bie

<5ad)t f)at bod) and) tyniz nod) nidrjt blofc gefd;id)tlid)eS Qnteveffe.

3, $rtttk te teleolagrfdjen §tmt\ft$.

3d) fdjicfe eine allgemeine Bemevfung übev bie Bebeutung be§

teleotogifdjen 23err>eifeS füv Religion unb 2ftetapt)t)fif oorauS.

Qu mandjen Greifen beftetjt wol)t aud) tjeute nod) bie -Dleigung,

in biefev Beweisführung, beven eigenttidreS 2)emonftranbum alfo bev

©at3 ift: bie ($eftattung bev $örperwelt fann nid)t olme bie 2lnnat)tne

einev nad) 2lbftd)ten wivfenben Uvfadje evHävt wevbetr, ein ©tue! beS

pt)itofopt)ifd;en UntevbaueS bev Geologie obev gav eine unentbel)vlid)e

©tütje beS ©otteSglaubenS, unb folglid) in feiner ^ritif einen Singriff

auf bie Religion §u fetten.

ÜUiiv fommt cor, ba$ bie Religion an biefen foSmologifdjen

(Spekulationen gar nietet interefftert ift. <3ie vuljt fo wenig auf einer

^rjpotljefe über ben Urfprung ber lebenben SBefen, als auf einev be=

ftimmten Stnfidjt oon bev aftronomifdjen ($eftatt bev 3Belt. 3ft fie an
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biefen fingen überhaupt intereffiert, fo ift e§ allein an ber objeftioen

2Öat)rl)eit unb ber fubjeftioen 3Öaf)rf)aftigfeit unfere§ (SrfennenS. ©e=

fctyvlid) ift ifyr, mie allen menfdjlicfjen fingen, ber 23unb mit bem

Irrtum unb ber Süge. £)ie $ird)e foUte au§ ifyrem unglücflid)en Kampf
gegen bie neue Kosmologie im fieb§et)nten $at)rt)unbert fo t>iet gelernt

fyaben, ba$ e§ für fie unter feinen Umftänben ratfam ift, fid) mit

einem roiffenfdjaftlictjen ©nftem fotibarifci) ju nerbinben. 2113 bie Kurie

bie ariftotelifd)=ptotemäifd)e Kosmologie jum (BlaubenSartifel erHärte,

legte fie bie 2(yt an bie Söurgetn beS KirdjenglaubenS
;

jeber ©djlag,

ber bie falfdje £l)eorie traf, traf nun auch bie Kirdje. (Sben biefelbe

3Bir!ung muß eintreten, menn bie Kirctje eine gemiffe biologifcrje 2ln*

fid)t jum 23eftanbteit itjrer £et)re erflärt. Ober oielmefyr, biefe 2Öir-

fung liegt ia fidjtbar §u £age in ber Meinung berer, bie im 2)ar=

miniSmuS baS enbltcrje (Snbe ber Religion gefommen fetjen: Karmin

\)abt, inbem er bie rnofaifdje <5d)öpfungSgefd)idu;e famt Slbam unb

(Bva befeitigte, gugfeid) bie „|)t)pott)efe eines ®otteS", bie bie Kosmo-

logie fdjon längft entbehren gelernt Ijabe, nun aud) für bie Biologie

überflüffig gemacht. SSon $ugenb auf angeleitet unb gemötmt, baS

2)afein $otteS als gegrünbet unb gefiebert burcrj bie teteologifdje 23e=

meiSfüfyrung an§ufet)en, nermerfen fie jet$t, ba ber alte 33eroei3 it)tten

nerbädjtig gemorben ift, aud) bie ®acl)e felbft. ($S gibt für eine gute

(5ad)e nid)tS ©efät)rlitf)ereS öl§ fcrjtecrjte 33emeife.

@S fdjeint, bafj 2) arm in felber etmaS derartiges begegnet ift:

mit bem Vertrauen §u s$alenS Evidences ging it)tn auefj bie Religion

uerloren. ©o fagt er einmal: „3)er alte 23emeiSgrunb nom 3mecf

in ber 3Ratur, raie it)n $a(en aufftellt, unb mie er mir früher fo ent*

fdjeibenb fd)ien, fdjfägt jet}i fel)l; mir tonnen %. 93. jettf nid)t mefyr

folgern, baft baS munberfcfjöne ©d)tof3 einer §meifd)aligen 9ttufd)el t»on

einem intelligenten 2öefen gebilbet fein mufc, mie bie Singet einer £ür

oon einem 9Jtenfd)en."*) „heutigen £ageS," t)eif3t eS meiter, „mirb

ber 93emeiSgrunb für bie (£rjften§ eines intelligenten ®otte3 auS ber

tief innerlichen Überzeugung unb ben $efüt)len tjergenommen, meldje

bie meiften ^erfonen an fiel) erfahren." grüner fyabe er aud) biefe

©mpfinbungen gehabt unb fei baburefj jum (Glauben an ($ott unb

Unfterblidjfeit geführt morben
; fo l)abe ber brafttianifcfye Urmalb itm

*) ©f). SarromS Seben von f. ©ofm, $r. Sarnritt, beutfdje 5Iu§g. I, 284 ff.

$a Ulfen, @tnreitung. 12
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religiös geftimmt. „Se^t aber mürbe bie großartigfte (Szenerie feine

berartigen Überzeugungen unb Gcmpfinbungen in meiner (Seele ent*

fielen (äffen. 3Jlan fönnte gan§ gutreffenb fagen, baß id) mie ein

äftenfd) bin, ber farbenblinb gemorben ift." (Ein anbermat ermähnt

er, baß ifjm aud) ber (Sinn für sßoefie atlmäfylid) gefdjmunben fei, ein

23emeiS für bie auSbörrenbe 2Birfung, metdje anfyaltenbe miffenfd)aft=

fid)e gorfdjung auf bie (Seele auszuüben oermag. 2)te @ad)e ift aber

offenbar burdj bie urfprünglidje intelMtualiftifdje 9tid)tung feiner reit*

giöfen Überzeugungen, roie fie ber Qugenbunterridjt begrünbet r)atte,

oorbereitet morben; er fyat baS ©efübX mit falfdjen Sfyeorien unb

33emeifen betrogen morben §u fein, unb barum ftefyt er nun bem gangen

religiöfen 2Befen mit Mißtrauen gegenüber. Offenbar ein 23egegmS,

baS fid) taufenbfäftig um unS mieberfjolt Unb barum ift eS eine

Lebensfrage für bie ftirdje, ba$ fie zur 2ötffenfd)aft in ein richtiges

Sßerftältnis Fommt, fie gefyt an bem ÜHhßtrauen p ©runbe, baS fie

gegen bie 2Biffenfd)aft f)egt unb mieberum non tf)r erfährt. 2)aS red)te

$erf)ä(tmS befielt aber nid)t barin, ba$ fie jebergeit bie neueften

£fjeorien annimmt, fonbern barin, baß fie oon miffenfd)aftlid)=pf)ito=

fopf)ifd)en £I)eorien fid) oöttig unabhängig mad)t. 2BaS id) bringe,

muß fie fagen, gilt, ob nun KoperntfuS ober ^tolemäuS, ob Karmin

ober 21gaffiz redjt fyat; baS ©oangelium ift unb fyat fein Srjftem ber

Kosmologie unb Biologie, eS ift bie ^rebigt oom 9teid) ©otteS, baS

im ©emüt unb Seben ber SJlenfctjen mirffid) merben mitt. (ES ftüfet fid)

nid)t auf unerflärlidje 9taturbegebenf)eiten unb Sftirafel, fonbern auf

bie (Erfahrungen beS £)erzenS, baS in ifym ^rieben unb (Seligkeit finbet.

Qn ber %at, id) bin überzeugt, baß bem ©lauben an ©ott unb

©otteS 9^eid) in unfern 3eit faunt etraaS fo gefä^rlid) ift, mie ber

$erfud), bem SSerftanbe ben antf)ropomorpf)ifd)en SfyeiSmuS als miffen=

fd)aft(id) unentbehrliche 91uSfunft aufzunötigen. ©ort als Sücfenbüßer

in eine Sücfe ber miffenfct)aftlid)en ©rfenntniS einfetten, eS gibt für

it)n feine unfd)id(id)ere Stellung. Unb für bie Geologie gibt eS nid)tS

SöridjtereS, als fid) an bie Unerflärbarfeit geraiffer 91aturerfd)einungen

anflammern: fie mad)t fid) bamit ben gortfdjritt ber (ErfenntniS §um

geinbe unb gibt fid) bem SSorrourf obffurantiftifcrjer ©efinnung preis,

bie in ber Unmiffenfyeit bie fiebere ©runblage ber £errfd)aft beS

^ßfaffentumS fud)e: „benn fie rciffen, baß mit ber 21ufr)ebung ber
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llrmnffenfyeit ba§ ftumpfe (Staunen, ifyr ein§ige§ Argument nnb ©djut^

mittel für ifyre Autorität, oerloren gefyt" (©pino^a, im Anfang §um

erften $ud) ber (Stftü). @§ ift mir nicfjt groeifetyaft, baft baZ $er=

galten ber fird)Iid)en Parteien gegen ben £)artr>ini§mu£> unb bie bei*

burd) bebingte s$oIitif ber Unterricrjtstoerroaltung: al(e§, ma§ ber ent*

rcic!(ung§gefd)id)t(id)en 2tuffaffung fid) nähert, ber ©djule auf allen

(Stufen fern §u galten, nebft bem gleichen $erfya(ten gegen bie fjiftorifcfye

ßrittf in ifjrer Anmenbung auf bie bibüfcfjen 33üd)er, ba$ mirffamfte

9JHtte( gur Untergrabung be§ religiöfen $(auben§ bei b^n ©ebilbeten

unb je^t aud) bei ben Waffen geraefen ift, ba§> im 19. ftafyx*

fyimbert überhaupt gefunben merben fonnte. Me, bie mit ber 3iugenb

unb mit ben Waffen gatfjlung fyaben, miffen, ba$ ba§ Sflifstrauen

gegen Religion unb $trd)e fyier feine tiefften 2öur§etn fyat ; nid)t gegen

3efu§, fonbern gegen 9Jlofe3, nid)t gegen ba§> Gfrmngelium, fonbern

gegen bie fyebräifcrje 9Jh) tljologie, bie nid)t al§ 2)id)tung, fonbern at§

bud)ftäblid)e SÖßafyrfyeit aufgezwungen wirb, richtet fid) in erfter Sinie

ber Unglaube: Karmin fontra SJtofeS, ba§ ift ba$ an ftd) abfurbe,

aber au§ ber Sage ber 2)inge woi)l oerftänblidje ^^ogefc^rei. Wlan

(efe ein 23ud) mie |)aecM3 2öe(trätfel unb man §at ba$ gange (Slenb

oor klugen: f)ter bie äöiffenfdjaft, bie ben Urfprung ber 2Bett unb

ber Sebewefen oödig burd)fd)aut, bort bie Geologie, bie für ir^ren

nunmehr rjeimat(o§ geworbenen (Sott immer nod) in einem bunflen

äÖinfel Unterfd)Iupf fudjt unb ba$ 2i<fyt ber neuen (MenntniS fyafjt.

Unb ebenforoenig roie jene teteologifdje ^Beweisführung, meiere

Süden in ber ^laturerflärung au§ pfyt)fifd)en Urfadjen annimmt unb

auffud)t, um baburd) bie -Dlotraenbigfeit ber Annahme nicrjtpfynfifcrjer

Urfacrjen barjutun, pr Unterftü^ung ber Religion geeignet ift, taugt

fie aud) gur Unterftütjung einer ibealiftifdjen $l)Uofopf)ie, gur 23e=

grünbung einer teleolcgifcfjen 2öeltanfd)auung. (Sie füfyrt aud) fyter

blo§ gur Seugnung ber Qxvtdt in ber 3ßirf(id)!eit überhaupt. Sine

5Raturpt)tfofoprjie , bie rjeutgutage an ber Unburcrjfüfyrbarfeit ber

pt)t)fifd)en (Srflärung grunbfätjiid) feftfyält, erfdjeint lebiglid) al§ eine

$erbünbete ber „faulen Vernunft", beren Austreibung ba§ erfte Qn*

tereffe ber wiffenfdjaftticrjen gorfcfyung ift. S)a§ ift ber berechtigte

£riumpf) be§ Darwinismus, bafj er ber ignava ratio baS Gebiet, baS

fie am meiften a(S ifyr eigenes anfaf), baS (Gebiet ber £ebenSerfd)ei=
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nungen, entriffen unb ber gorfdmng auf einem neuen Söege eröffnet

fjat. Über bie Vernichtung be§ 3wecfgebanfen§ in ber SSelt tonnte ja

niemanb (Genugtuung empfinben ; aber über bie 91iebertage ber ignava

ratio wirb jeber, ber tt)eoretifd)e§ Qntcveffe l)at, greube empfinben.

darüber täufdje man fiel) nierjt: bie 91aturwiffenfd)aft fann unb

wirb ftdt) oon irjrem 2ßeg nid)t rcieber abbringen (äffen, eine rein

p l) x) f i
* a 1 i f d) e ©rffärung alter 91aturerfd)einungen gu fud)en c (s§

mag taufenb SDinge geben, bie fie gegenwärtig nid)t erflären fann, aber

bas~ prinzipielle 2lrjom, ba£ es auet) für fie eine pbrjfifdje Urfacrje unb

alfo eine naturwiffenfdjafttidje (M'färung gebe, rcirb fie nid)t wieber

fahren laffen. SDaljer wirb eine ^3l)itofopl)ie, bie barauf beftetjt, gewiffe

sJtaturoorgänge tonnten nid)t otjne fReft prjijfifd) erflärt merben, fon=

bern machten bie 2tunal)me ber Söirfung eine§ metapl)t)fifd)en $rin$ips

ober eines fupranaturalen 2tgens notmenbig, bie 91aturmiffenfd)aft

§ur unoerföt)nfid)en (Gegnerin fyaben. $n ^rieben fann fie mit it)r mir

leben, wenn fie fid) ber (£inmifd)ung in bie f a u f a t e (£ r f l ä r u n g

ber 97aturerfd)eimmgen grunbfä^tid) enthält unb bie 9]aturmiffeu=

fdjaft rul)ig iljren 2Beg bi§ gu dnbe gefjen lägt.

bliebe bann für bie *ßf)itofopl)ie fein 9faum übrig? $Öäre für

eine 9J?etapl)rjfif nid)t§ mefjr gu tun, märe mit ber Votlenbung ber

naturwiffenfdjaftfidjeu (Srftärung unfer tt)eoretifd)es ^ntereffe an ber

3Birflid)feit erfd)öpft? Qd) benfe, auf feine Seife, ©onbern nun er*

l)ebt fid) eine neue 3nig,e: was htbtuttt bies alles? 2öenn bie

^ftronomie bie fo3mifd)en Vorgänge ootlftänbig aus pfjnfifalifdjen

(Gefetjen erflärt t)ätte, raenn bie Biologie un§ ebenfo ben Urfprung

unb ben 9Jkd)anismus ber organifdjen Sebensprogeffe otjne Sfteft ent=

f)ütlt f)ätte, bann bliebe bie 3^ge: was ift ber (Sinn biefes gangen

(Spiels oon Gräften, mag ift bas innere Söefen, bas in ben (£rfd)eü

uungen ber Slörperweft unferer finnlidjen 2luffaffung fid) barbietet?

Ober ift babei oon nicfjts weiterem überhaupt gu reben, ift bie $örper=

weit bie gange 2öirflid)feit unb mit ber pljnfifalifdjen ©rftärung altes

ertebigt? 5hm, hierüber t)aben wir uns fd)on in bem oorausgefyenbeu

Kapitel über bas ontotogifdje Problem oerftänbigt. Vielleicht barf

man fagen: es rjat nie einen SDIenfdjen gegeben unb wirb nie einen

geben, ber wirffid) t)ierbei fid) beruhigt Ijätte. 2öas bas naturwiffen=

fd)aftlid)e SDenf'en im Materialismus eigentlich ablehnen will, bas ift
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nicfjt ba§ $)afein eine§ weiteren, eine§ ibeellen 3>nl)ali§ ber 2Birf(icfj=

feit, aufcer bem pl)t)ftfattfd)en 23eftanb, fonbern bie Sßermenbung jene§

ibeellen Qn^ali^ gur pfjnfifalifcrjen (grffärung. 2ln fiel) ftnbet gmifcfyen

med)aniftifd)er ©rffärung unb ibeatiftifcbjer Interpretation gav fein

(Segenfa^ ftatt. 3)er SBiberftreit entfielt erft, menn bie ibeafiftifdje 3nter=

pvetation bie faufafe (srffärung erfet^en unb überflüffig madjen miß.

Wlit einem 23ifbe: e3 fjanbfe firf) um ein Q3(att mit 3eicfjen Des

brückten $apier§. Qmx fragen gibt e§ auf: mie ftnb hi^ $eid)en auf

bem Rapier ^u ftanbe gekommen? unb: ma§ bebeuten fie? 5Iuf bie

erfte grage mirb mit ber Söefdjreibung ber (Geräte unb Hantierungen

in einer 3)rucferei geantmortet; auf bie anbere grage mit ber 2)ar*

tegung ber (Sebanfen, bie burd) bie 3^$^ UhtnUt merben. $anft

mie fyier bie beiben STntmorten nebeneinanber Sfiaum Ijaben unb nid)t

eine an bie ©teile ber anberen treten fann, fo aud) in ber (£rfenntni§

ber 91atur. 2)ie pl)t)fifafifd)e (Srffärung ift notmenbig, aber fie erlebigt

nid)t alle ^^gen, e§ bleibt bie $rage nacfj bem (Sinne, 2lnberfeit§

fann ber SBerfudj ber Interpretation be§ (Binne§ nicfjt an bie Stelle

ber faufafen ©rffärung treten. ^Serfucrjt er e§, fo mirb ber ^latur^

forfdjer ba$ ablehnen unb fagen: ba$ fei e§ gar nid)t, nwnadj) er

gefragt f)abe; wa§ er at§ ^aturforfdjer miffen motte, fei nid)t ber

(Sinn, fonbern ber Hergang bei ber 23itbung ber B^d^n, gteidjfam

ber 9Jied)ani§mu§ ber S)rucferei. — (£§ märe ein töridjteg 9)]ij3t»er=

ftänbniS, raenn ber SJktapfjrjfifer meinte, hierauf mit bem |)inmei§

auf bie ($ebanfen antworten gu fönnen ; nod) törid)ter freiließ, menn

ber 3flaturforfd)er biefem Unterfangen bamit mehren gu muffen

glaubte, baf3 er bie ©ebanfen, bie Söebeutfamfeit ber 3^4^^, über=

fyawpt leugnete.

2llfo: 5(1 le§ mu§ pf)t)fifd) gugeljen unb er Hart
m e r b e n ; unb : 21 1 1 c § tn u § metapljnfifd) betrautet unb
gebeutet werben. £)a§ ift bie gormef, in ber $t)t)fifer unb

Sfletapfyrjfifer übereinfommen fönnen; mobei benn bafyingefteflt fein

mag, mie grofs auf beiben (Seiten ber SReft bleibt, unb auf metcfjer er

größer ift. 2)ie geinbfdjaft gmifdjen beiben fommt oon ber Neigung

gu Übergriffen. $tuf feiten be§ 9kturforfd)er3 erfdjeint fie at§ ^Jlei=

gung gur Negation be§ Sfletaptjrjfifcrjen überhaupt: e§ gibt nur

^ßf)t)fifdje§, ba§ äBirftidje l)at feine anbere (Seite at§ bie mir gugefeljrte.
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2luf feiten be§ SftetaplmfiferS a(§ Neigung, bem ^rjfif'er ein irgenbraie

großes 91aturgebiet abguftreiten, um e§ allein metapl)t)fifd) gu erffären.

Unb l)ier ifi benn freiließ gu gefielen, ba§ bie Sftetapljrjfifer §u

biefer (£inmifd)ung in bie pljrjfifdje ©rffärung Don jeljer einen ftarfen

unb faft umriberfteljlidjen £)ang gegeigt unb baburd) immer roiebev

bie abfolute 2lblel)nung ber 9fletapl)r)fif im SflaterialiSmu», al§ ber

Slbfolutfetjung be£ $l)t)ftfd)en, Ijeroorgerufen fjaben. tiefer |)ang tritt

in jener breiten unb rebfeligen natürlichen Geologie bes

18. 3>a&rl)unbert» fyeroor, mo bie Slufgeigung be§ ,,-Jlu^en3" ober

ber „2lbfid)t be3 <5d)öpfer§" ftatt einer ©rffärung bienen follte. (Sr

tritt in anberer SBeife Ijernor in ber hochmütigen ©ertngfdjätjung,, mit

meterjer bie fpefufatioe sß f)i lof opl)ie bie emptrifdje üRatut«

forfdjung im ganzen gmar al§ eine, menn aud) inferiore, @eifte§=

tätigfeit gelten liefj, bei ©etegenljeit aber aud) gured)ttoie§ unb eine§

23efferen belehrte; tjatte fie bod) ben ©inn ber (5ad)e begriffen, mie

follte fie atfo nidjt, trenn e§ ja bie 9JJül)e lohnte, aud) ben urfadjlidjen

3ufammenl)ang bargufegen oermögenb fein? 3ttan begegnet ifyr aber

aud) bei foldjen ^Ijilofoptjen, bie grunbfät$lid) ba§ 33erf)ättnt§ gtoifdjen

pl)t)fifd)er Gsrflärung unb metapljrjfifdjer Interpretation richtig faffen.

6o g. $3. bei ©djopenfyauer. Qm gangen ift feine 3lnfid)t oon

bem $erl)ältni§ ber ^ßl)X)fif unb 9fletapl)t)fif bie oben angebeutete. 2lber

baneben ift er boef) ftet§ bereit, bem ^nfifer tn§ «£anbmerf gu pfufdjen,

b. I). mit einer metapljrjfifdjen Gsrflärung eine mangetnbe pljnfifdje

gu erfetjen. (Sigentlid) befielt gtüifcfjen bem Sfletapljrjfifdjen (bem SÖillen)

unb bem $l)t)fifd)en fein Urfacr)r>errjältni§ ; ein fofd)e§ finbet ftatt

gtoifdjen ben Objeften, aber nid)t gmifd)en £)ing an fid) unb (£rfdjei=

nung: „9Jlan barf, ftatt eine pfyrjfifalifdje ©rffärung gu geben, fid) fo

toenig auf bie Dbjeftioationen be§ 2Bitlen§ berufen af§ auf bie

(5d)öpferfraft $otte§. 3)enn bie $f)rjfif oerlangt Urfadjen: ber s3öilte

ift aber nie Urfadje." „3)ie Ätiologie ber 91atur unb bie $l)itofopI)ie

ber 91atur tun einanber nie 2tbbrud), fonbern geljen nebeneinanber

l)er, benfetben ©egenftanb aus oerfd)iebenem ©efid)t§punft betradjtenb."

2)ann aber ift er bod) mieber fefyr auf (Srfdjeinungen au§, bie ber

$l)t)fifer nid)t gu erffären oermöge, g. 53. bie £eben§uorgänge; er ent*

ruftet fid) über bie „ftupibe 2lbteugnung ber Sebensfraft", unb ben

33erfudj , „bie Gsrfdieimmgen be3 8eben§ a\\$ pljnfifalifdjen unb
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cfyemifcfyen Gräften gu erklären, biefe aber mieber au§ bem mecfyaniftfjen

SßBivfen ber Materie, Sage, ©efiatt unb Söeroegung erträumter Gliome

entfielen §u (äffen. " „$efe£t, biefe§ ginge an, fo märe freilief) atle§

erflärt unb ergrünbet, ja guletjt auf ein 9?etf)ene£empel gurücfgefüfjrt,

roe(d)e§ benn ba$ MerfyeÜigfie im Tempel ber 3Bei§fteit märe." ©0
gebietet fn'er bie 9ftefapl)i)fif: ber ^fynfif ober Ätiologie ber 91atur

$a\t, um fetbft bie ©acfye in bie $anb §u nehmen.*)

*) Sßctt al§ SSitle unb VorfteUung I, §§ 24 ff. 9Jlan oergteidje aud) bie

©teile im „Söitten in ber Statur" (2tbfd)nitt: r«ergteid)enbe Anatomie), voo er

Samara" burd) 9Jietapf)t)ftf oerbeffert: jener f)abe nämttd) bh (Sntnndlung ber

lebenben Sßefen md)t benlen fönnen al§ in ber 3eit, burd) ©ucceffion; au§

Sttangel an ®antifd)er ($r!enntni§tf)eorie fyabt er nimmer auf ben ©ebanlen
fommen fönnen, ba$ ber Söitte be§ £iere§, al§ 'Sing an fid), außer ber gett

liege unb bod) ©eftalt unb Drgamfation beftimme. — SSon f)ier au§ ift aud)

©d)openf)auer§ $ntereffe an allerlei abnormen ©rfcfyeinungen, tierifcfyem 9ftag*

neti§mu§, §eUfefjen, fgmpatfyettfd)en ®uren u. f . m. nerftänbtid): fyier ift bie ^ßfjrjfif

ju (Snbe, bagegen oermag bie 9Jietapf)r)ftf mit bem burd) [Raum unb 3cü
nid)t gebunbenen SSiUen bie 'Singe $u fonftruteren, unb infofern finb jene

(Srfdjeinungen SSeftätigungen ber Sfjeorie. — 5Iuf biefe Söetfe gefd)ief)t e§,

bafj aud) bie ^ßfyilofopfyie ©d)openf)auer§ bem -ftaturforfdjer t>erbäd)ttg roirb,

bem fie fonft fo raeit entgegenkommt. ®a§ Sftetapfynfxfdje al§ Südenbüßer
einfetten, roo bie pi)t)fifc£)e ©rftärung einftmeilen am (Snbe ift, Ijeißt foroot)!

ber ^ßfyqfü ai§ ber 5CRetapr)t)fif unrecht tun; ber leereren: it)r Sßrin^ip mu|
ein aUnrirfenbe§ fein, nid)t bloß in ben ^ntermunbien be§ 5?aufalpfammen=

fyang§ fttjen; ber erfteren: e§ roirb bann ifjrer ^orfdjung an biefem Vßuntt

eine ©ren§e gefegt, um ba§ 9[ftetapf)r)fifd)e §u retten.

Unb gan§ berfetbe Umftanb ift an ber ^ßfytlofopfyie be§ Unbewußten
bem ^ßljnfifer abftoßenb; aud) fie beruft fid) auf Süden im pfmfifdjen ^aufak
pfammen^ange, um barin ba§ metapJjnfifdje ^rin^ip be§ Unbewußten an=

pfiebetn. 0. §artmann fyat übrigen§ felbft bie beutlidjfte ©infidjt in ba$

Verhältnis. $n ber <Sd)rtft „QaZ Unberoußte com ©tanbpunft ber ^efjenbenj*

tfyeorie", bie er ^uerft anontjm t>eröffentüd)te, fteUt er fid) ganj auf ben ©taub*

punft ber 9^aturforfd)ung: ade ^aturoorgänge pijnfifd) bebingt. ^n ben 93or=

bemertungen, mit benen er biefe @d)rift bann unter eigenem tarnen mieber

fjat abbruden taffen (^ßljüof. b. Unbem 10. 3IufI. III, 40 ff.), fpridjt er fid) über

ben fanget feinet urfprüngtidjen 5tu§gang§punlte§ batjin au§: ber forreftur*

bebürftige ^un!t ber ^f). b. Unb. fei, ba% fie in ber ®urd)füf)rung bie mec^a*

nifdje Vermittlung unterfd)ä^e ober ganj überfeine. @r i)ätte fagen follen:

ntdjt überfe^e, fonbern bie Unäulänglid)!eit ber med)anifd)en Verurfad)ung

jum 93emei§ für bie Sftotraenbigfeit ber ©inmirfung be§ Unberoußten mad)e.

3öenn er jettf ba§ SSeffere meiß, marum läßt er bod) btn unglüdlid)en 5lu§*

gang§pun!t ftef)en? SSeil „bie $rage bod) nur oon fetunbärer SBidjtigfeit

ift"? ©aS ift eine feltfame 2lu§rebe im 5D^unbe eine§ 9Jtanne§, ber fo großen

Sßert barauf legt, mit ber 9^aturforfd)ung fid) §u üerftänbigen. Siegt bie

8ac^e oieHeidjt fo, t*a$ er ba§ SBerl, ba§ it)tt einft über 9?ad)t jum berühmten
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©o trief über bie 23ebeutung be§ teleologifcfjen Q3eroetfe§ für ben

religiöfen ©lauten. Qd) get;e nun auf feinen Sößert al§ miffen*

fd)aftlid)e Sfyeorie mit ein paar 23emerhmgen ein. Gs§ mirb

alfo behauptet: gemiffe 91aturerfd]einungen, im tefonberen bie organi=

fd)en SBilbungen, bie aus pfynftfdjen Krfadjen §u erftären unmöglich

fei, tonnten a(§ ©rjeugntffe einer menfcfjenäfynlitfjen, ater übermenfd)*

üdjen, foSmifdjen intelligent erftärt merben, bie biefen 2ßefen ur*

fprünglid) itjrc ®eftalt gegeten Ijate. Unb, ba biefe 2Befen mit ber

gangen 9iaturorbnung in unlösbarem Sufammenfyang ftünben, fo muffe

biefe felbft al§ ba§ 2Berf eten biefer 3nte(ügen§ angefefyen werben.

©od ber 23emei§ nirf)t bei ber blofsen Verneinung ber 9Jiöglid)=

feit einer pt)t)ftfd)err (Srftärung fielen bleiben, mill er eine pofitioe

Stjecrie ber SfBirfltdjfett merben, fo finb u)m jmei Aufgaben geftettt:

1. ben Qrvtd beizulegen, ben jene Qnteüigenj im 2(uge fjatte; 2. gu

geigen, bafc bie 91atur ein angemeffene§ ©nftem oon $fl\U

tetn gu feiner (Erreichung ift.

2öa§ ben 3 m ecf anlangt, fo motten mir un3 gunäcrjft an ber

3lu§funft genügen (äffen, auf bie alte Senologie immer fyinausfommt:

er befiele in bem2Bof)( lebenber SQBefen; „(Sott f)at atleg um
ber Sebenbigen mitten unb biefe gu ifyrem 3Sot)I erfdjaffen," fo for*

mutiert ©. SReimaruS in feiner im 18. ^aljr^unbert t)od)angefet)enen

teleologifdjen ^atnrpf)iIofopr)te ben Qrvtd ber 3)inge.*)

3Bie fielet e§ nun mit ber Vermittlung? Stellt fid) ber

unbefangenen 23etrad)tung bie 91atur a(3 ein (Bnftem oon Mitteln §u

biefem Qmecf bar? $<§ fürdjte, e£ märe eine tjarte Aufgabe, bem, ber

bie Überzeugung nid)t mitbringt, fie angubemonftrieren. s3)]an acfjte

perft auf ba$ Verfahren ber SRatvix in ber §eroorbringung ber (ebenben

SGBefen
;
gteid)t e§ in ber gorm menfdjlidjer ^rcecftätigfeit? SBenn ein

Spanne machte, jefct nidf)t fatlen laffen fann, obiuotj! er in biefem mit in

anberert fünften t>on ifmt fid) Unterlid) Io§gelöft l)at ? Senn aud) mit bem ^effimi§*

mu§ fct)etnt e§ nidjt unäfjntitf) ju fiebert, roenigfienS geigt er in feinen fpäteren

Schriften bie Steigung, audj ifjn at§ ein ablösbares 3 tuet beS @i)ftemS $u be-

tjanbetn, mit beffen 9lblelmung baS ©nftem ebenfoiueuig falle, mie mit ber

2lblef)nung ber $tnfid)t, bafj baS Unberoufjte fid) nid)t nur in, fonbern aud)

neben ber natürlichen Vermittlung äußere.

*) 6. SReimaruS, %k r>omel)mften Söafyrfyeiten ber natürlichen Religion,

3. 51. (1766) @. 300.
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9Jknn, um einen £>afen gu fliegen, Millionen ($emel)rfäufe nad) allen

Sftidjtungen in§ Blinbe abfeuerte, mürbe jemanb bie§ ein §med:mäßige3

$erfal)ren, §afen §u erlegen, nennen?*) 9iun, ba§ 35erfal)ren ber

"Jlatur in ber £>ert)orbringung lebenber 2Öefen ift nid)t gan$ unäfyntid)

;

fie fetjt Saufenbe non keimen in bie 2Bett, um einen §u ooller (Snt=

micflung §u bringen. (Sin einiger meiblidjer f?ifc£) fet^t in einem £$al)re

fyunberttaufenb @ier ab. 2Benn alle biefe Seben^feime gebieten, fid)

entmicfelten unb entfpredjenbe -ftacljfommenfcljaft hinterließen , fo

mürben alle ($emäffer in menig ^aljren oon f?ijcr)en erfüllt fein, ©ie

finb e§ nid)t; unb ebenfomenig ift bie (Srbe notl t>on <£)afen ober

^anincfyen, obmoljt aud) l)ter, mie man berechnet l)at, bie 9}ad)t'ommen

eine3 einzigen $aare§ in menigen Qaljren gu Millionen anmad)fen

mürben, menn alte fid) erhielten. S)ie Urfadje ift, baß non taufenb

ßeben§!eimen nur einer am Seben bleibt, bie anberen gefyen auf ben

nerfdjiebenen (Stufen ber ©ntraicftung, obmol)l fie an fiel) lebensfähig

finb, au§ fanget an günftigen (£ntmicflung§bebingungen mieber ju

$runbe. Untergang ift bie ^eget, (Spaltung unb (Sntmicftung bie

2lu3naf)me. £)ie gemöl)nfid)e Betrachtung überfielt ba§, fie fiel)t nur

bie günftigen gälte. 2)ie ungünftigen treten eben nidjt in bie (£r=

fdjeinung. (£§ gel)t Ijier mie bei ber Sotrerie, auf einen großen Treffer

fommen taufenb bieten. 5lber bie bieten machen nid)t non fid) reben,

non bem großen £o§ bagegen fpridjt alle 2Bett; unb baljer fiet)t ba§

®eminnen fo mafyrfdjeintid) au§. 33on ber Sogif eine§ 9flanne§ aber,

ber §u bemeifen unternähme, ba$ ba§ £otteriefpiet ein gmecfmäßigeS

SBerfaljren fei, fid) ein Vermögen ju ermerben, mürben mir bennod)

feine all$u günftige Meinung un§ bitben. sJtun, e§ märe biefelbe Sogif,

mit ber bie übertebenben $ifd)e unb ^anindjen, ober iljr naturpl)ilo=

fopt)ifd)er Slnmalt ben 23eraei§ gu führen l)ätte, baß bie 9ktur eine

jmeefmäßige SSeranftaltung fei, um Stfdje unb ^anindjen l)eroor§u=

bringen. Qener ©d)iffer, non bem bei ©icero ergäbt rcirb, mar ün

befferer ßogifer. 2ll§ man it)m surebete, fiel) burd) ein ©etübbe beim

9Jteergott gegen (Schiffbruch §u oerfidjem, unb auf bie nielen 23ilb=

niffe l)inrcie§, bie non (Geretteten al§ Seifygefdjenfe im Sempel auf*

gegangen maren, ermiberte er mit ber grage : 2öo finb benn aber bie

Bilbniffe berer, bie umgekommen finb?

*) $a§ <8üb bei g. 31. Sänge, ©efefc. be§ SWat. II, 246.
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(Sin SSerteibiger ber Ideologie, ber oon Karmin gelernt l)at,

mödjte ermibern: ber Überfcr)uJ3 ber Seben§fetme fei notmenbig, um
ben $ampf untS 2)afein §u unterhalten, rooburcfj bie Steigerung ber

gorm bewirft werbe, — 2Borjt. 2lber nun ad)te man auf bie S^rm,

in ber ber £ob bie STuelefe oollsierjt. £)ie Spolera fommt über ein

Sanb; fie rafft 3I(te unb Qunge, Söeife unb Darren, ®efunbe unb

ßranfe, ©tarfe unb Krüppel rjinmeg, orjne großen Unterfdjieb §u

machen. (£§ mag fein, ba$ bie ©tarfen unb Vernünftigen fid) burd)=

fcrjnittfid) etroa§ miberfianb3fät)iger ermeifen. SDennod) roirb man fagen

muffen, e§ ift ein feftr plumpe§ unb un§uoertäffige3, ein medjjanifdjeS

®urcrjfcrjnitt§üerfarjren, befjen formelle ^^^^ä^igfeit, mit menfct)«

liebem ÜUklsftab gemeffen, nietjt eben auf rjofyer ©tufe fterjt.

Ober man actjte auf bie £atfad)en, bie ßaecfel unter bem £itel

ber 2)r>§teleoIogie gefammelt rjat: roorjer bie nutjtofen ober fd)äblid)en

23ilbungen im Organismus, roie ber SBurmfortfa^ be§ 33tinbbarm§,

ber, fooiel mir fefyen, niemanb §um 91ut}en, £aufenben gum qualoollen

Verberben rcirb.

Ober man acrjte auf £atfad)en, bie man geograprjifd)e unb fo§*

mifdje 2)rj3teleologien nennen fönnte. @§ liegt auf ber £>anb, ba%

jene teleologifdje -ftaturprjilofoprjie, menn fie ^n Vau unb bie (£in=

rid)tung ber (ebenben 2Befen burd) bie (£inmirftmg einer fo§mifd)en

ober fupramunbanen .Qntelligenj erflären mill, aud) bie (Seftaft ber

(Srbe unb guler^t be§ gangen fo3mifd)en (SnftemS au§ ben 9(bftd)ten

jener intelligent Verteilen muft. @ibt eS eine teleologifdje ® e o*

grapste? $ann e§ fie geben? greilid), e§ gibt Seile ber drbober--

f(äd)e, bie fid) jur äöoljnftätte lebenber 2öefen oortrefflid) fdjicfen.

2lber nidjt meniger gibt e§ meite Gebiete, bie fid) für biefen Qrvtd

oöllig unfrudjtbar ermeifen. Wlan mag babei oon ben auSgeberjnten

^otargonen, ober oon ben roeiten 9Jleere3fläd)en nod) abfegen, jene

mögen burd) fo3mifd)e -ftotmenbigfeit, biefe burd) teleologifdje $üc&
fierjt auf bie ftimatiferjen Verljcittniffe ber kontinente gerechtfertigt fein,

aud) finb fie ja felbft nict)t orjne Seben. 5(ber mo^u ber ungeheure

SBüftengürtel, ber fid) burd) bie beiben großen kontinente ber bitten

Süßett l)in^iel)t? Siefc fid) bie @ah,ara nid)t oermeiben? (£§ fd)eint, ol)ne

grofje 9Jtül)e; menn ber 9)]eerbufen, ber Qtalien gegenüber in ben

•ftorbranb 2(frifa§ eingefd)nitten ift, ein paar tjunbert teilen tiefer
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geführt märe unb fid) f)ier, mie ein §rceiteS MtelfänbifcrjeS 9fleer,

älmtid) etwa ber Oftfee in (Suropa, mit mannigfaltigen lüften oer=

gmeigte, menn bagu ben (Gebirgen biefeS ungefügigen Kontinents eine

etmaS anbere Sage unb (Stieberung gegeben märe, fo märe bamit eine

ganje neue 2Beft gu geminnen gemefen. 9ftan bemunbert bie ©liebe*

rung ($ried)enlanbS ober (SuropaS, aber ift eS nid)t, als ob alle

Kunft unb Sorgfalt t)ier aufgegangen unb für bie ungeheuren £anb=

maffen SlfienS, 2IfrifaS, 2fuftratienS menig ober feine Seilnatjme übrig

geblieben fei? (SS mag fein, bafj eine ootlfommenere (Sinfid)t als bie

unfere baS hälfet §u löfen oermag. |)ier aber l)anbelt eS fid) um
einen Q3etoeiS, um eine £f)eorie, unb eine foldje fann man, mie $ume

einmal fagt, nid)t machen auS bem, maS man nictjt roeifj, fonbern

nur aus bem, roaS man meifc.

Unb mie fterjt eS mit ber teleologif d)en Kosmologie?
©inb aud) bie anberen |rimmefSförper, finb aud) nur bie übrigen

Planeten unfereS (SnftemS §u 2Bof)nftätten beS SebenS geeignet? Dber

finb fie in är)nltct)er 2Beife, mie jene Kontinente, oernadjläffigt? SOßir

f)aben feine Mittel, bie S^ge §u beantmorten. 2öie nun, menn jemanb

eS leugnete? 2£enn er roarjrfd) einlief) §u machen müfcte, bajg menigftenS

mandje unter biefen Körpern gu Prägern beS SebenS nidjt geeignet

feien, bafj unfere (£rbe ifyrer gtücfticrjen (Stellung im Snftem ben 3Sor=

pg beS SebenS oerbanfe, unb bafs bie übrigen Planeten, obmorjt fie

fo gut mie jene organifierbare Materie im Überflug Ratten, aus Mangel

ober Übermaß an ©onnenmärme ober anberen 23ebingungen eS nidjt

pm Seben gu bringen oermödjten? @S fann niemanb biefen 23eraeiS

führen, bie formen unb 93ebingungen beS irbiferjen SebenS finb nierjt

Söebingungen beS SebenS überhaupt; aber eS fann auef) niemanb bm
23emeiS für baS ©egenteil füfjren, unb bamit ift gegeben, ba£ eS nid)t

(Sinficrjt, fonbern SBiüfür ift §u behaupten : baS ttnioerfum fei ein §um

3mecf ber 23emorjnung burd) lebenbe 2öefen eingerichteter 33au.

SKenn man ein $taS mit einem ^flangenaufgug ber Suft jugäng*

lief) fjinffellt, bann entmicfelt fiel) in fur^em eine SBelt lebenber Sßefen

barin, eine 2Bett oon ^nfuforien, bie it)ren Flamen eben oon bem

2Iufguf3 rjaben. 2)ie Biologen fagen unS: bie Keime gu folgen 3Befen

finb in ber Suft alloerbreitet ; finben fie einen günfiigen 23oben, mie

in jenem $ffan$enaufguj3, fo fommen fie gum Seben. Sßßenn biefe
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Siere 9iaturpf)i(ofopljen mären, fo fönntcn fic fo fdjltefjen : unfcr 3)a=

fein ift allein burd) biefe befonbere 3ufammenfet$ung unb Temperatur

be§ grofjen leeres, in bem mir fo glücftid) finb gu leben, möglief).

@§ muf3 baljer angenommen werben, baJ3 unfer 9Jteer unb feine meitere

Umgebung, menn e§ eine folrfje geben foltte, burd) einen Scfjöpfer,

ber unfer Seben wollte, gemacht ift. — 3öenn biefe Sicre nun aber

in @rfa()rung bräd)ten, ba£ in bemfetben Slugenbticf, in bem fie burd)

einen glücflidjen £uft§ug in jene§ 2öaffergta§ gemorfen mürben, W\U
lionen ebenfo (ebenmäßiger $eime baneben fielen unb oerbarben:

mürben fie aud) bann an it)rer teteotogifdjen $t)ifofopt)ie feftbalten?

Unb mürben mir, menn fie e§ täten, ißre Sogif (oben?

<So fielet e§ mit ber Söfung biefer Seite ber Stufgabe, ber

£)emonftration ber 9iatur aU eine§ angemeffenen SnftemS oon Sflit*

tcln §um Qmtd be§ £)afein§ (ebenber 2öefen. Sir ridjten nun unfere

2tufmerffam!eit auf ben oorau§gefe£ten 3wecf.

Qu ber %at mirb feine menfd)(id)e £eleologie ifyn rao anbers

fud)en fönnen, a(§ in bem 3)afein (ebenber SÖScfen ; otjne Seben märe

bie 2Belt un§ abfo(ut gleichgültig unb unoerftänblid). 2)ie Aufgabe

ber 3(bfid)tente(eo(ogie märe nun atfo, p geigen, ba]3 gerabe biefe

Sebemelt, mie fie un§ oorliegt, bem l)öd)ften Qxvzd entfpricfjt, ba$

abfolute $ut barftetlt. (Sie mirb gu geigen fyaben, bafj ade bie taufenb

formen ber Stiere unb ^flangen §ur $erwirflid)ung be§ 2Bertmar>

mumS, ber beften SBelt, erforberlid) finb. $ft fo etraaS jemals ge*

(eiftet, ift e§ aud) nur oerfucfjt morben? £at man, mie un§ ber

Interpret einer 3)id)tung bie innere 9]otrcenbigt'eit jeber *ßerfon, jeber

§anb(ung, jebeS Auftritts, jeber $ei(e be§ S)rama§ barpftetlen oer=

mag, fo bie innere 9totmenbigfeit jeber £ier= ober ^3ffangenart auf-

gezeigt? §at man ein(eud)tenb gemacht, ba$ etma§ festen mürbe,

menn fie megfiete?

Ober ift ba§ nidjt nötig? $ft bie Bebeutung unb ber SBert jeber

gorm oßne meitereS einleucrjtenb, empfinben mir fie unmittelbar a(£

eine Bereicherung ber 9BtrfIitf)feit? — Offenbar ift ba% nidjt ber gatt;

menn mir anfangen raollten, biejenigen SebenSformen, bereu
v
3Bert

unfere (Smpfinbung ofyne weitere Sa'^öe gelten läfjt, aufgugätjlen, mir

mären ba(b am Gfrabe, wenigftenS bei ben Vieren. 2)ie Qafy oer %*ten,

bie un§ erfreulid) unb rcertooll finb, ift Kein, ocrglidjen mit ber im*
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enblidjen ©cfjar ber 2£efen, bie un§ oöftig gleichgültig ober rotber*

raärtig unb oerfyaßt finb. 3)er Söegfalt t)on taufenb gormen beffen,

ma§ ba freud)t unb fleucht, mürbe un§ nid)t im minbeften fränfen;

raer nid)t $oolog tfi, mürbe tf>ti f'aum bewerfen, unb feXbfi unter ben

Zoologen oiefleidjt nur ber (Spegtalift. $a, saljlreicrje formen be§

£eben£ fönnen mit nitfjt oljne Söibermillen unb (brauen betrachten,

id) erinnere nur an bie parafitifdjen ©rjftengen, bie im ober am Seibe

anberer ifyr 3£efen l)aben. Sie ber menfd)tid)en ©mpfinbung ein großer

Seit ber Siermett oorfommt, ba$ geigt ber Umftanb, ba$ man feine

Urfyeberfdjaft einft unbefangen bem teufet pfd)ob. 2)ie £ird)enlef)re

fyitft fid) bamit, baß fie §mifd)en ©ott unb bie 9?atur, mie fie jettf

ift, ben (Sünbenfatl fettf, mit bem ba$ Sßerberben in ®otte§ ©djöpfung

hereingebrochen fei.

91un, alle jene (Sefdjöpfe, metd)e bie outgäre $oologie mit bem

§od}fd)ät$ung nidjt auSbrücfenben tarnen be» Ungeziefern §ufammen=

faßt, finb mit gleicher (Sorgfalt oon ber 9Ratur gebilbet. £)er ©aug=

rüffel ber 2Bange fotl, mie (Singemeifyte oerfidjern, ein maljreS SGBunber*

merf ber Sedjnif fein. (£§ liegt auf ber |)anb, ba% man barau£

benfelben (£d)luß gießen muß, mie au§ bem Bau be§ menfdjfidjen

2(uge§, @£ liegt aber aud) auf ber £anb, ba$ mir bamit oor ein

neue§, ungeheuren fKätfet gefMt finb : rcie fonnte ein (Seift, oon beffen

ted)nifd)er Sntetligenj mir eine fo große $orftetfung un§ bitben

müßten, auf ba$ $)afein biefer ($efd)öpfe SÖert legen?

$ietleid)t menbet jemanb ein: nid)t barauf fomme e§ an, baß

mir im ftanbe feien, jene Bilbungen in itjrem Söert gu oerfteljen.

3)a§ fei ein Überreft ber engen Betrachtung ber alten antfyropo*

§ e n t r i f d) e n Senologie, bie ben 3Bert aller 2)tnge au§ itjrer Be=

§tet)ung §um Sftenfdjen ableitete. 5(n ifjre Stelle fei bei @infid)tigen

tängft eine anbere Betrad)tung§meife getreten, bie immanente
Seteotogie, (Sie frage nicfjt nad) bem 3Ru^en ober 2öert einer 2lrt für

ben 9Jlenfd)en, fonbern betrachte jebe§ ©efdjöpf al§ Setbfigmecf. Um
feiner fetbft raitlen feienb, fei fein 2)afein gerechtfertigt, menn e§ oon

tfym fetber mit Befriebigung empfunben merbe.

3Re^men mir an, e§ fei fo, bann märe alfo ju bemeifen, ba^

innere Drganifation unb äußere Umgebung fid) überall at§ ein ©nftem

oon Mitteln su bem Qrvtd barftetlten, ben lebenben 2öefen tyx $>afein
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gu einem befriebigenben unb glücflidjen gu madjen. 3ft biefer BeroeiS

geführt roorben? fann er geführt merben? $tf) glaube ntdjt. 3a/ e£

raäre mot)t nid)t fdjmer, bie Satfacfyen fo barguftellen, bcife barauS efyer

bie ($leid)gültigleit be§ Urhebers gegen biefen Qvotd gu oermuten märe.

2)a§ £eben aller Siere ift ein beftänbiger $ampf umS 2)afein,

b. i). um bie £eben§bebingungen. 2)er $ampf enbigt oermutüd) für

bie große ülflefjrgarjt mit bem Unterliegen, lange beoor bie innere

SebenSfärjigfeit erfdjöpft ift. Von taufenb keimen fommt üieüeidjt

nidjt einer gur Entmidlung unb r«on ^unbert entmicfelten Sßefen et*

reidjt mof)l nierjt eines fein natürliches SebenSenbe; ba$ Seben ber

übrigen rcirb burd) irgenb meiere Ungunft ber äußeren Vertjältniffe

gemaltfam abgefdjnitten, burd) junger unb groft unb Unfälle aller

2trt, oor allem burd) einen fcrjrecfticrjen Unfall: e§ fällt bem geinbe

gur Beute. 2)a§ ift nidjt ein Ausnahmefall, ben man entfdjulbigen

möcfjte, jonbern regelmäßige Einridjtung, bie meiften Siere bienen be*

ftimmungSmäßig anberen gur 91at)rung ; it)r 2zbzn ift beftänbige ffludjt

unb 2lbmerjr, fei e§ oor ftärferen Verfolgern, fei e§ oor fteinen para*

fitifcfjen 2öiberfad)ern. 2Barum biefe Einrichtung, raenn Befriebigung

ober ©lücf ber Qxmd mar? SÖBarum nid)t allen auf anbere Slrt bie

Ernährung möglich maerjen, burd) $ftangen!oft ober aud) ourd) un=

mittelbare 5lffimilierung unorganifdjer ©toffe in geeigneten Berbnu

bungen? 2ßarum fie gerabe auf bie 9Jtitgefd)öpfe anmeijen? 2öarum

bie lebenben Seiber fetbft gum sJläl)rboben unb Präger an iljrem £eben

gel)renber geinbe macfjen?

S)cr unbefangenen Betrachtung be§ Biotogen raerben bie £at*

faerjen oietleidjt überhaupt in gang anberem Sidjt erfdjeinen: fiuft unb

©crjmerg, nicf)t ®ut ober Übet, fonbern beibe bittet gum Qkl ber

SebenSerrjattung. £)urd) ben ©djmerg merbe ba§ Zkv angetrieben, ftd)

bem Einfluß be§ ©djäbtidjen, 3erftörenben gu entgiefjen, burd) bie Suft

angetoeft, ba§> sTlut}lid)e, (Srrjaltenbe gu fudjen. Unb fooiel er feb,en

fönne, oermenbe bie -iftatur beibe bittet, ot)ne ein§ oorgugiefyen
;
foüte

aber ein§ oorgegogen merben, fo fei e» raot)l et)er ber ®d)merg. 3)er

3mecf atfo, auf ben bie Jftatur abgiele, fd)eine bie Erhaltung be§

SebenS gu fein, unb gmar meljr a(§ bie Ermattung be§ ^nbioibuumS

bie Ermattung ber 5lrt. — 2)te ßeroorbringung unb Erhaltung ber 2lrt=

tnpen mürbe fid) bemnad) ai% ba$ tatfädilicfic Q\tl ber 91atur barftetlen.
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3)amit fiänben mir bann mieber oor jenem Sftätfel: mie fcmn ba§

2)afein aller biefer SebenSformen ben Qwtd eine§ bem unferen ät)X\-

lidjen ©eiftes fein? 21uf biefe grage antworten: jebe§ £ier fei ©elbft=

^med, fyeißt febigtid) auf ben ©tumpffinn fpetulieren, ber fid) mit

einem 2Bort abfpeifen läßt. ©et}t man einfad) bie 2Birflid)l;eit, fo

mie fie ift, af§ abfotuten Qmzd, bann ift eg atlerbing§ feine ßunft,

nadfoumeifen, ba$ bie 9latur ein genau angepaßte^ ©rjftem oon Mitteln

i*ur ©rreidjung biefe§ QmecfeS ift. <5inb bie $iefelfteine am Wittum

ufer ,,(5elbft§mecfe", bann fann man aud) au§ ifynen ben Urfprung

ber ^Haturorbnung in einem nad) 21bfid)ten mirfenben ©eift bemeifen;

natürlid), e§ mußte bie gan^e (£rbe fo gebaut fein, ba§> ÜDteer mußte

burd) SÖinb unb SÖetter, (Sonne unb DJJonb gerabe fo bemegt merben, ba$

biefe SOßellenfcrjläge mit biefer ©tärfe unb 9?id)tung jeben (Stein trafen.

sJlimmermel)r fyäüt er fonft gerabe biefe @eftalt, bie er rjat, geminnen

tonnen. — $d) gefiele, ba$ mir bie alte antrjroposentrifcfye £eleologie

oon l)terau§ oor ber immanenten, bie il)r gegenüber fo oornefym §u

tun pflegt, nod) immer ben 3ßor§ug p oerbienen fdjetnt : l)ier erhalten

mir bod) eine r»erftänblicrje, menn aud) nid)t gutänglid)e 2Intmort auf

bie grage nad) bem 2öett§mec!; bie immanente oerfucrjt un3 mit einem

bloßen SBort: (5etbft§mecf, abpfpeifen.

3)ie§ fü^rt un§ auf bie grage: mie ftetyt e§ mit bem Qm& unb

feiner ©rreidjung in bem ©ebiet ber Söirfücfyfeit, mo mir am beut*

üdjften feljen unb am fidjerften urteilen, in ber 9ttenfd)enmelt? 3ft

etma bie ($ e f d) i cl) t § t e 1 e o I o g i e in ber Söfung ber Aufgabe gtücf=

lieber gercefen at§ bie -ftaturteleologie? $on jer)er fyafcn bie $ölfer

unb bie (Sin^etnen in ben ©djictfalen, bie fie erlebten, in ben (Biegen,

bie fie errangen, in ben -ftieberlagen, bk fie erlitten, in bem ©lue! mie

in bem Unglüct, ba§ über fie fam, bie ©inmirfung ber ($ötter, ben

ginger ber $orfel)ung erblicft. Oft e§ ber ©efd)id)t§pl)ilofopl)ie ge-

lungen, biefen Glauben in ein miffenfcrjaftlidjeS ©rfennen gu

r»ermanbeln?

$)ie Aufgabe einer teleofogifdjen ®efd)id)t§pl)i{ofopl)ie fällt ber

gorm nad) mit ber ber 9iaturteleologie pfammen ; fie müßte aud) perft

ben Qmtd be§ gefd)id)ttid)en £eben§ barlegen unb fobann geigen, ba^

ber ($ang ber ®efd)id)te ber gerabe 2Öeg p biefem Qkt ift.

51uf bie grage nad) bem $id erhalten mir allgemeine gormein
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§ur 5tntroort oon ber 2(rt: .ßroed ber ©efcrjicrjte fei bie oolle (£nt-

nndtung ber 3^^e ber 9)lenfd)t)eit ober ber Humanität, bie Entfaltung

aller itjrer Gräfte unb Anlagen in einer mannigfaltigen unb rjar*

monifdjen 93itbung, ober bie ^tneinbilbung ber Vernunft in bie -ftatur,

ober ein Seben ootl Sugenb, SCßeistjett, Siebe unb ©lud, Eutj, ber

«gnmmet auf Erben. — ©ut, e§ fei fo; nun aber erwarten mir raeiter,

baJ3 man un3 bie£ oollfommene Seben in concreto barftetle, baß man

un§ bie fdjematifdjen Umriffe mit einer aufgeführten Qeidjnung erfülle,

un§ bie 25ilbung ber einzelnen SBölfer befdjreibe, benn bie oollfommene

93itbung ber SJlenfcfjfyeit mirb bod) Sßietrjeit unb Sftannigfattigleit ber

Völler nidrt ausließen ; ba$ man bei einem jeben oon feiner 9^eli=

gion, feiner ^3t)itofoprjie unb SBiffenfcrjafr, feiner Literatur unb $unft,

feinen gefetlfcrjaftticfjen unb ftaatlidjen Einrichtungen, feinem gamilien=

leben unb feiner Er§iet)ung in feiner oottenbeien ©eftatt eine beuttidje

SSorftellung gebe. Dber ift ba$ eine unmögliche (5ad)e, unmöglid) nierjt

nur, meit unfere ErfenntniS ober $rjantafie nierjt für bie Aufgabe au&

reicht, fonbem unmöglid) aud), meit e§ ein Qkl in biefer ©eftalt

gar nid)t geben fann, meil ba§ Seben, menigften§ bciZ Seben auf

Erben, nur in ber ^Bewegung ift, unb nid)t in einem beharrlichen

Quftanbe? £)ann märe atfo bie Aufgabe, ben gefcfjid)tticrjen Verlauf

felbft in allen feinen Seiten al§ abfotut mertooll nad^umeifen, p
geigen, mie jeber in irjm finnooll %um (Sanken fid) fügt, ärmtid), rcie

in einem Er»o§ ober £)rama jeber Seit burd) eine un§ oerftänbticrje

innere ^lotmenbigfeit geforbert roirb. E§ märe bann jebe§ einzelne

äugteid) DJlittet §um Qxvzd unb Seit be§ Qmd$.
Offenbar bebarf e£ aud) tn'er nur ber ^3e^eid)nung ber Aufgabe,

um ifyrer Untö^barfeit inne §u roerben. Eine foterje ©efd)tcrjt3prjilo=

fopfjte müßte un3 geigen, mie jebes» SSotf in biefer sJlatur, in biefer

Umgebung, in biefer 9iad)barfd)aft anberer Golfer leben mußte, nid)t

um ^u erleben, ma§ e£ erlebte, unb um §u merben, ma§ e§ gemorben

ift ; benn ba$ ift freiticrj fetbftoerfiänbticrj, bie ®ried)en mären anbere

gemorben, menn fie in ba$ QnbuStanb, unb bie Mongolen anbere,

menn fie an ba§ Slgäifcrje 3Jleer oerfcfjtagen morben mären
;
fonbem

§eigen, mie eben biefe Umgebung, biefe Söerüfjrung mit anberen SSölfern,

biefe (5d)icffate fein gefd)id)tlid)e3 Seben fo ootlfommen unb tnijattreid)

at§ möglid) gemacht tjaben. <&k müßte $. 23. geigen, mie fie gut ootl=
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fommenen Erfüllung ber beutfdjen ®efd)id)te, ber J)öd)ften Entfaltung

bcutfdjen 2öefen§, erforberlid) mar: bie Dad)barfd)aft ber grangofen

unb Muffen, ber dreißigjährige ^rieg unb bie Seilung $olen3, bie

(Srfinbung ber Vudjbruderftinft unb be§ 93rannttoeinbrennen§, mie e§

au§ bem «Sinn notmenbig mar, baß mit bem beginn ber Deformation

bie Sfjronbefteigung $arl V., mit bem Erfdjeinen ber ^ritif ber reinen

Vernunft unb ber Räuber <Sd)itler§ ber £ob £effing§ pfammenfiet.

2ßa§ in 2ßir!lic^feit in biefer 2lbfid)t unternommen morben ift,

baZ ift, roenn mir oon ber fpefulatioen (i3efcrji(f)t§prjilofopr;te abfegen,

bie bie Aufgabe getöft p f)aben glaubt, menn fie bie Völler unb

Reiten nad) einem fdjematifdjen Seitfaben aufgellt unb jebem ptn
3eid)en, baß e§ burd) ben biateftifdjen ^ro^eß l)inburd)gegangen fei,

eine (Stifette mit einem (5tid)toort aufgeflebt ^at, nid)t3 meiter, at§

ba^ man einzelne bebeutenbe Ereigniffe herausgegriffen unb mit ifyren

gefcf)id)tticf)en Vebingungen als Qmtfa unb Mittel oerfnüpft t)at. ©0
ift e§ üblid) gemorben, ba§ römifdje Deid) als prooibenttetle Vor*

bereitung be§ EtjriftentumS, ober bie ljumaniftifdje 23emegung als

Vorbereitung ber Deformation §u betrauten
; fdjon Sutfjer prjilofoprjiert

fo: niemanb fyabe bisher gemußt, mop ®ott \)ie (Sprachen tjabe Ijerfür-

fommen laffen, je^t ferje alle Seit, baß eS um beS EoangetiumS mitten

gefdjetjen fei. — ©tdjertid), ofyne btefeS S^fammentreffen mürbe ber

gefd)id)ttid)e Vertauf ein anberer geraefen fein. Ob baS ein Ungtücf

gemefen märe? Ob baS geitmeitige gufammengefjen SutfjerS mit £mtten

unb ben übrigen Seinben ber „bunfetn Dttänner" ein $tüc£ mar?

2öer mitl eS fagen; fann bod) niemanb ben Sauf ber 3)tnge fon*

ftruieren, ber bei teitmeifer Veränberung ber gaftoren gefommen märe.

2öir tonnen fagen: ber gefd)id)tlid)e Vertauf, mte er fid) mirftid) p*
getragen t)at, mar nid)t ber einzig mögliche; aber mir föunen nid)t

baS 9flögtid)e mit bem SöirHidjen Dergleichen unb fagen: unter allen

möglichen Söegen mar biefer ber befte. 9ttan taffe ben Vauemfrieg

eine anoere SÖßenbung nehmen, man taffe beS 5MumbuS (5d)iffe unter»

gefjen, man taffe $art ben ©roßen oon ben ©adjfen erfd)tagen merben,

ober man laffe bie (Straße oon Gibraltar gefdjloffen unb bagegen bie

Sanbenge oon ®ueg eine bequeme (Seeftraße fein, unb bie gange ®e=

fd)td)te ber europäifdjjen Vötfermett nimmt eine anbere (Beftatt an.

Ob eine fflimmere ober beffere? Diemanb oermag eS gu fagen. SÖBir

$ au t feit, ©inteitung. 13



194 I- 33urf): ajtetap&gfif. 2. Kapitel: £a§ fo§mologifrf)*tf)colo0ifcf)e Problem.

fönnen glauben, bafc e§ gut ift, mie e§ getommen ift, unb ba^u

leitet un£ ein natürlicher 3nftinft, ber un§ ba$ 3Bir!(icf)c al§ bas

Dotroenbige unb ba§ ($eraot)nte at§ ba§ ©ute f)in^unef)men treibt;

aber mir fönnen e§ nid)t bemeifen. $a§ fann nur bie fyarmlofe

$efd)ränftt)eit meinen, bie über bem 2Birflid)en ba$ im Sdjo&e ber

9flöglid)t'eit gebliebene $lnbere überhaupt nidjt fiel)t ; ober bie glüdtidje

Selbftäufriebentjeit ber fpeMatioen 9flett)obe, bie in ifyren Gegriffen

bie mettbemegenben Gräfte, „3been" genannt, 31t befi^en glaubt, bie

ber 3wfä(tigfeiten be§ 2Birflid)en, fie mögen falten, mie fie motten, fid)

bebienen, ot)ne baburd) au§ ir)rer präftabilierten 23at)n gebracht §u

merben.

Übrigen^ ift bemerfen^mert, bafj faft bei alten (Sreigniffen, bie

groge gefd)id)ttid)e ^Beübungen t)erbeifüt)rten, §mei Sluffaffungcn fid)

gegenüber ftetjen: eine fiet)t ba£ (£reigni§ at3 gut, bie anbere al§

fd)ümm an. sJftan netjme bie 2)arftettung ber Deformation bei ^3ro*

teftanten unb ^attjolifen, bort erfdjeint fie al3 bie (Errettung be£ beut*

fdjen $otfe§ au3 $erfomment)eit unb ^ned)tfd)aft, t)ier at§ ber Anfang

aller SSermirrung unb 5tuflöfung, au§ ber un£ l]erau»3ufüt)ren bie

$ird)e eben jetjt mieber mit kräftigem Anlauf fid) anfdjide. Ober man

nefyme bie SDarfiellung ber fran^öfifdjeu Deoolution bei 2)emolraten

unb Donaliften. Ober man laffe bie ($efd)id)te ber Quben oon ben

$anaanitem, bie (55efd)idt)te ber ©panier oon ben Sarazenen, bie @e=

fd)id)te ber ©nglänber oon ben SSölfern, bie in allen Sßeltteilen oon

iljnen vertreten unb umgebradjt morben finb, gefdjrieben merben: e3

mürben im ganzen biefelben (Sreigniffe oorfommen, aber mit um*

gelehrtem 35or§eid)en oerfet)en, ein Qz\d)en f ba% mir e§ in ber 2Bert=

fd)ä^ung nid)t mit objeltioer (MenntniS, fonbern mit fubjeftioen

(Smpfinbungen §u tun f)aben.

äßa§ bennod) eine geroiffe ©inmütigfeit in bie 2luffaffung bringt,

ba& ift ber llmftanb, ba% bie <35efd)id)te jute^t nur mefjr oon einer

Seite gejdjrieben mirb, nämlid) oon ben übevlebenben Siegern; bie

£oten finb fülle Seilte. 3)a§ gilt aud) oon benen, bie in ben inneren

kämpfen unterliegen, 2Mre bie Gegenreformation burd)gefüt)rt

morben, fo mürbe bie ©efdjicrjte ber Deformation im ©ebäd)tni§ ber

3Jleufd)en fid) ätmlid) mie jetjt bie ber miebertäuferifd)en Bewegung

ausnehmen, <3o gefdjieljt e3, ba$ ber gefd)id)tiid)e Verlauf, inbem er
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ben ©ieger begünftigte unb bie ©egemoart herbeiführte, al§ eine Dieifje

üou Fügungen be§ £>immel§ erfdjeint. SOßirb bann nod) ber $ort)aug,

ber t)or ber Quhtnft f)ängt, mit ben eigenen Hoffnungen nnb $beaten

bemalt, fo ift e§ fein SBunbev, menn bie ©arfje ftimmt, nnb bie ganje

©efdjidjte al§ ber gerabe 2Beg aum präbeterminierten Qkl fid) barftellt.

— (Sben biefer Umftanb ift e§ and), ber bie tfyeotogifdjen ©efd)id)tS=

pt)itofopl)en l)at barüber t)imr>egfel)en laffen, rote feltfam im ©runbe

bie ©efd)id)te be§ jübifdjen 3ßotfe§ ausläuft. Wad) ber alten 2tn=

fdjauung ift bie götttidje güfyrung gerabe bei biefem 33otf'e am fid)t=

barften, ja mir l)aben in ber Zeitigen ©d)rift bie autl)eutifd)e Darlegung

be§ 2öege£, ben (Sott fein au£ern)äf)tte§ 3So(f führte. @r fjat it)m ba3

£anb nnb bie 91ad)baruölfer &ur Umgebung beftimmt, er ermed't i()m

9^id)ter unb ^ropfjeten unb nerfiefyt biefe perföntid) mit ^nftruftionen,

er greift in bie ©d)iclfate be§ $offe§ beftänbig mit l)Ufreid)en SBunber*

taten ein, am 9toten Sfteer unb im Sager ber 2tffi)rer oor $erufalem

.

enblid) fyat er if)m jat)rt)unbertetang prebigen unb mei3fagen laffen

oon einem 9Jleffia£, ben er fenben roerbe: unb ba$ &nbt ift, baf$ bie§

33o(! ben 9tteffia3, at§ er nun erfdjeint, uermirft unb bann fetber oon

©ott al$ uner^ietjbar oermorfeu werben muß.

•ftod) beuttidjer roirb bie Unmögtid)!eit te(eologifd)er ^onftruftion

ber ©ef d)icfe im © i n % e (1 e b e n. 3** ollen 3^ten ift bie Fügung ber

(Sdjicfungen im eigenen Seben für ben einzelnen bie letjte unb tieffte

Urfadje be§ ©tauben§ an eine teitenbe $orfel)ung gemefen. 3ln an*

fdjeinenbe Zufälle fnüpften fid) bebeutung^oolle SebenSmenbungen,

au§ fernerer 9iot unb $8ebrängni§ eröffnete fid) ein ungefeljener %\\&

roeg, fetbft mibrige Söegebniffe führten am ©nbe fjeilfame folgen

l)erbei; bu fiet)ft, ba% nid)t bu fetbft mit uorfdjauenber Vernunft bein

2tbm ju gutem 3iel geführt f)aft unb fprid)ft mit ©f)rfurd)t: toa§

ift be§ Sflenfdjen $inb, bafj bu fein gebenfeft, unb be3 s3ttenfd)en (Soljn,

bafi bu feiner bid) annimmft!

©ud)fi bu nun aber ben ©tauben in ©rfenntniS um^umanbetn,

fo türmen fiel) batb bie ©cfyroierigleiten unb Zweifel bergeljod). grei=

lief), aße§ roa§ tarn, fyat beigetragen ju bem jetzigen 3uftanb fjuiju*

führen. 3ft er benn aber ber beftmögtidje? ©ntfpridjt bein Seben in

feinem gangen Verlauf beinern ^beat? SCßar eine notiere, l)öf)ere,

reinere (Erfüllung nidjt bentbar? Unb mie ftet)t e§ mit benen, bie
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überhaupt im Seben gevettert finb? Ober gibt es fotdje nid)t? 3>as

fyiefje attgu fefyr ben £aifad)en ins ©eficf)t fernlagen. Sßoran lag es? $at

es f)ier bie teitenbe ^janb an fid) fehlen laffen? Ober wirft bu ben 9ftut

fjaben §u fagen: auef) für biefe maren bie Sebensumftänbe unb (5d)icf=

fale bie beften, bie fie fyaben formten ; roenn fie es trotjbem $u einem

red)tfd)affenen unb tüchtigen Seben niefit brachten,, fo lag es nur an

ttjnen felber; jebe 23eränberung ber Umftänbe, ber ©rgietjung, ber

$efettfd)aft t)ättt nod) fdjlimmeres SBerfefjlen §ur Sotge gehabt?

Qd) glaube ntdjt, bajs ftd) jemanb finben mirb, bie ^erteibigung,

einer folgen $8ef)auptung $u übernehmen. ©onbern, menn mir irgenb

etmas in biefen fingen fefjen, fo ift es bod) bies: fo oergmeifelte

9kturanlagen finb feiten, baß il)nen bei feiner ©eftaltung ber Sebens*

bebingungen ein erträgtidjes Seben märe abgugeminnen gemefen. 3n

fefyr oielen gälten meinen mir beutlid) §u fernen: nid)t an bem ^Bitten

unb äßefen fetbft lag es, menn es uid)t m red)ter Entfaltung tarn,

fonbern an ber Ungunft ber Umftänbe, fei es an grimmiger sJ(rmut

unb -ftiebrigfeit ber $erf)ältniffe, ober an Üppigfeit unb Mangel an

ernften, ben Tillen brängenben unb fjerausforbernben Aufgaben, ober

an ftumpffinniger £eitnat)mtofigfeit ber Umgebung, ober au liftiger

$erfüf)rung burd) fd)ted)te ©enoffen.

2llfo oon einer Einfielt in bie tefeologifdje ^lotmenbigfeit fann

aud) auf biefem (Gebiet nid)t bie $izbe fein. 2)er Glaube mag, menn

er am Gsnbe ber £aufbaf)n gurücfbltdt auf bie oieloerfd)tungenen

Sebensmege, bie er geführt morben ift, mit 3)anf eine fyöfyere Seitung

barin oerefyren; aber oon einer (Srfenntuis f)ier gu reben märe $er*

meffentyeit.

©o urteilt aud) bas reügiöfe ®efüf)t. (£s fpridjt: mie unbegreif=

lid) finb feine $erid)te unb uuerforfditid) feine 2öege! benn mer fjat

bes $>errn ©inn erfannt? ober mer ift fein Ratgeber gemefen? fügt

aber bem SBefenntnis bes 91id)tmiffens gleid) bas 53efenntnis bes

(Glaubens f)in§u : 93ou il)m unb burd) if)n unb p ifym finb alle $)inge.

3ftm fei @f)re in ©migfeit! (IKöm. 11, 34 ff.)

(£s mirb nidjt nötig fein, nod) bes breiteren gu erörtern, ob bie

©efd)id)tstefeotogie erfolgreicher fein mürbe, menn fie anftatt objeftioer

Sebensgeftaltitng im Sinne menfd)tid)er $ottfommenl)eit bie allgemeine

©lücffeligfeit als bas Qkl fetjte unb nun $u geigen unternähme, bat3
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hierauf bie Satfadjen als SJlittel belogen mären. 3öie roenig eine folrfje

$tnfd)auung ber allgemeinen SeoenSftimmung unb alfo mof)l and) ber

2Baf)rI)eit entsprechen mürbe, bafür genügt e§, auf ein e £atfad)e fyin*

pmeifen : bie beiben Religionen, meldje bie weiften Vefenner ftätjlen,

(Xfyriftentum unb Vubbt)i§mu§, finb, menigften§ in iljrem Urfprung^

(SrlöfungSreligionen
; fie oerfjeißen nid)t ©lüdfetigfeit, fonbern ©r-

löfung oom Übet, ntcr)t burcl) Kultur unb Vefriebigung aller Vebürf=

nifje, fonbern burcl) (Srlöfung oon ber Vegierbe, burcl) ©rlöfung oom

äBillen p leben, oom (Streben nad) irbifdjen (Gütern, Reictjtum, (St)re

unb SBoltuft. Qfyr Urteil über ben Sufimert be§ irbifd)en £eben§ ift

einftimmig : Seben ift Seiben ; ©ünbe unb (£lenb finb ber «Qnljatt be§

£eben§ be£ natürlichen Sflenfcrjen. Seleotogifd) gerechtfertigt mirb, nad)

dvrifttierjer Slnfdjauung, ba$ irbifdje Seben allein baburd), ba$ e§ p
einem f)öl)eren, bem jenfeitigen Seben in Ve§ief)ung ftet)t; nidjt al§

(Selbftgmecf, fonbern al§ Vorbereitung^ unb $rüfung^eit für ba§

ercige Seben t)at e§ (Sinn unb Söebeutung. Sßomit benn gugteic^ gefagt

ift, baß fie eine teteotogifdje ^onftrultion be§ ÜDcenfcfjenlebenS burcl)

äöiffenfdjaft nict)t für möglid) t)ält, ba§ jenfeitige 2^ben ift nid)t

($egenftanb ber SBiffenfdjaft, fonbern bes> (Glaubens?.

greilid), ba§ f)at nicfjt oertjinbert, ba$ nietjt fpäter, al§ ba$

(£t)riftentum in ein pofitioereS Verhältnis pr SGBelt getreten mar unb

eine djriftticrje $t)i{ofopf)ie entftanb, aud) eine teteofogiferje @efd)id)tg=

pl)ilofopf)ie auf biefem Voben p ftanbe fam, bie ba$ gefd)ictjtlid)e

Seben als Verlauf §u jenem tranfgenbenten $iet fonftruierte ; bie Ver=

mifdjung be£ Sranfeenbenten unb be§ (Smpirijdjen ift ja für bie gange

©ntroictlung ber Söiffenfcfjaft unter bem übermächtigen @influ§ be§

fird)lid)sretigiöfen £eben§ erjarafteriftifd). Unb man fann aud) ps

geftefjen, ba$ bie ($efd)id)t3teleologie ein formell ootlenbetere§ (Snftem

aU in ber fird)lid)en $t)ilofopt)ie nie erreicht fyat: ber Fimmel unb

bie eroige (Seligfeit ba$ große ©nbgiel be§ gefd)id)tlid)en £eben§, bie

@rbe fein bie£feitiger <Sd)aupfa^; fein Sflittelpunft bie SWcnfrfjroerbung

©otte§ unb bie (Srünbung be§ ^otte§rcicrj§ auf @rben; bie gange

Vorzeit §u biefem großen centralen (£reigni§ t)inftrebenb, bie gange'

Sotgegeit oon il)m beftimmt unb erfüllt; ber gange Verlauf eingefaßt

oon ber Sßeltfdjöpfung auf ber einen, bem jüngften @erid)t auf ber

anbeten «Seite — in ber £at eine fo einfache unb große $l)itofopt)ie
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ber ©efd)id)te, ba£ mir aus unfercr SKatlofigfeit nidjt of)ne ein ©e=

füf)( be§ 9teibe§ barauf surüdbliden formen. 2Ba3 finb «Tegels ober

(£omteS bürre Slbftraftionen gegen biefe fonfreUebenbige $lnfd)auung?

greitid), mir muffen e§ tragen. Un§ fet)It bie Unbefangenheit, mit ber

bciZ Mittelalter ©tauben unb SBiffeu in eins &ufammenfd)miebete.

Un3 fefjlt aud) bie (£nge feines ©efid)t§freife§. SDBie fein fo3mifd)ei

Rovigon! burd) bie neue Slfironomie, fo ift fein l)iftorifd}er «£)ori§ont,

ber mefentlid) burd) bie ©efd)id)te beS alten 23unbe3 unb, feit ber

2Öenoe ber 3eiten, burd) bie ($efd)id)te ber ^irerje beftimmt mar, burd)

bie an ben Humanismus fid) anfriüpfenbe gefcfjicrjtlidje gorfdjung auf*

gehoben morben. QnS ©renjenlofe ift enbtict) ber 2lu3blicf burd) bie

jüngften fpracrjgefdjicfjtlidjen unb bio(ogifd)en gorfdjungen ermeitert.

sJRid)t bie SÖBiÜfür menfd)lid)er ©ebanfen, bie £atfad)en fetbft traben

tim 9kt)men be£ alten ©gfiems» jerfprengt; e£ ift oergeblid), bie 23rud)=

ftüde mieber gum 9Üng einer teleofogifdjen 2)emonftration sufammen=

Sufügen.

3iet)en mir bie Summe. Söeber bie sJtatuv* nod) bie ©efd)id)ts=

teleologie f)at ben 2öert einer miffenfd)aftltd)en Sfyeorie
;
hierüber fann

feit ber 2luft)ebung ber geo= unb anttjropo^entrifdjen 2ßeltanfd)auung

fid) feine ernftfyafte $f)ilofopt)ie mefjr einer £äufd)ung Eingeben. Me
33eroeife, bie ben 33erftanb nötigen mollert, in ber 2Bettorbnung bie

SBirfung eines nad) unS faßbaren 5lbfid)ten tätigen ©eiftes an§u=

erfennen, bleiben unenbtid) raeit fjinter ber Aufgabe einer rciffen=

fd)afttid)en 23emei3füf)rung prüd". —
2Ba§ trotjbem fo lange Qtit fyinburdj bie ©ebanfen immer mieber

in jene SKidjtung §urüdtenfte, ba% mar oor allem bie abfotute SRat=

lofigfeit, in metd)e bie 9iaturpf)ilofopl)ie burd) bie grage nad) bem

erften Urfprung ber tebenben Söefen üerfe^t mürbe. %)a% ber $u\a\l

bie Sltome einmal gerabe fo fotlte gufammengeroürfelt traben, bas blieb

bod) unglaubtid). Unb fo fd)ien nur bie anbere 2lu5tunft übrig §u fein.

Jrettid), für ben sJlatutforfd)er mar bamit bod) gar nid)t§ ge=

monnen. 3)eu Sßert einer befriebigenben (Srftärung ober aud) nur einer

braud)baren «£>rjpotf)efe fjat fie nie gehabt, ©ine ©rfdjeinung im Sinne

ber 91aturmiffenfd)aft erflären fyeifct, fie als naturgefetmtätjige SBir*

fung bekannter Gräfte aufzeigen. sJlun ift intelligent alterbingS ein

bekanntes %en§, nämlid) in ber ©eftatt, in bev fie in 93!enfd)en unb
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Steven auftritt, dagegen ift fie al3 fo3mifd)e§ $lgen§ feine3meg§ be=

fannt. SDer 91aturforfd)er, bem man fagt: ^ftanjen unb Steve finb

urfprüngfid) t)on einer ^nteöigenj gemacht morben, mirb bat)er gfeid)

ermibern : f jetgt mir Statur unb SötrfungSmeife biefer ^nteüigeng,

jeigt mir, roo, mann unb uor allem auf meldje äßeife fte bie organifcfyen

Söefen gebitbet fyat. Vermögt if)r ba$ ntrfjt, fommt tfyr nidjt über

ben altgemeinen ©at> t)inau§: bei ber Orbnung ber Söett ift ein ©eift

im ©ptet gemefen, bann ift mir bamit atlerbing§ gar nid)t§ geholfen.

(Sine fotdje, §u einmaliger Söirfung angenommene $raft, tum beren

91atur unb 3ßßirfung§roeife im übrigen nicE)t^ bel'annt ift, ba§ ift eine

vis occulta im eigentlichen (Sinn. $n meinen lugen ift e§ bal)er

nöllig einerlei, ob ifyr auf bie grage nad) bem erften Urfprung ber

tebenben Söefen antmortet: ein $eift £)at fie gemalt, mir miffen nid)t,

auf metdje Söeife unb fennen aud) fein SOßefen nid)t meiter; ober ob

tfyr fagt: mir miffen überhaupt nid)t, mie fte entftanben finb.

Unb, fo fönnte er fjut^ufügen: it)r fagt, btinbe 91aturfräfte fönnen

fein tebenbe§ 2Befen bitben; aber td) fei) e ja tägtid), bafj fie e§ tun.

3d) lege ein ©amenforn in bie (Srbe, unb e§ mäd)ft ein £>alm barau§;

bie kernte legt ein (Si, unb nad) ein paar 2öodjen 23rüten§ fommt ein

#uf)n barau§. Qd) fann jroar nidjt alle Gräfte unb SBirfungen, bie

babei beteiligt finb, im einzelnen bartegen ; aber fo oiet meine id) bod)

ju fefyen, baß babei feine Überlegung unb feine geiftige SBirffamfeit

ftattfinbet, meber bei ber 23ilbung be§ ©amenforn§ ober be§ (£i§ unb

be3 $eim§, nod) beim brüten unb 3öad)fen. können je^t btinbe

Gräfte gegebenen (Stoff in tebenbigen ©amen ummanbetn unb au§

it)m mieber ein tebenbige§ Sßefen fjeroorgetjen taffen, marunt nidjt

urfprünglid)? Ober mar bamat§ bie Sttitmirfung einer Qntelligen§

notmenbig, marum je^t nidjt ebenfo gut? 2)urd)au§ müßtet itjr bann
aud) fagen: mir fönnen ba% Sßöadjltum be§ |)ülmd)en§ im @i ntd)t

begreifen ; alfo ift notmenbig, eine intelligent einen ©etft an^uneljmen,

ber nod) alle Sage in alt ben taufenb (Stern unb keimen, bk ber Sag
Ijeroorbringt, burd) abftd)ttid)e Inorbnung bie (Stoffteife fo §ufammen=

füljrt, ba% barau§ ein lebenbe§ ©efcfjöpf mirb. Unb bann mirb e§

notmenbig bleiben, hak eben biefer ©eift aud) bie ^Bewegungen ber

Seile im lebenben Körper bemirft, benn oon btinben Gräften bürfte bie

£eiftung nid)t erroartet merben ; bie intelleftuellen Gräfte ber SBefen
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felbft aber finb offenbar nic^t bie Urfadje; roa£ oerftefjt ba§ eben

auSgefd)lüpfte |)üt)nd)en von 9Jlu§fe(n, fernen unb Sßerbauung? Qa
rate oiet t)erfte^)t ber ^rjrjfiotog baoon?

4. § \t (ßntarirfüungstljOTte*

(Sine neue ©pocfje in ber 23et)anblung be3 Problems beginnt mit

bem 2)urd)bringen ber neuen biotogifdjen 2(nfd)auung in unferer Qeit;

bie (Sntraicflung3tl)eorie eröffnet einen 2Cu3raeg au3 jenem Dilemma,

©ie gibt ber natürlichen ober fpontanen (£ntfief)ung ber Seberaefen

eine ($eftalt, in ber fie oorftetlbar rairb. ©ie nimmt befanntlid) an,

baß bie Siere unb pflanzen nicr)t in ber ®eftalt, in ber rair fie jefjt

fefyen, eine§ £age£ ptö^lid) fertig au§ unorganifdjer Materie rjeroor*

gingen, fonbern bttxad)ttt fie at§ bie (Ergebniffe eme§ langen $3it=

bung^projeffeS. 91id)t nur bie ^nbioibuen, aud) bie Wirten l)aben (Snt-

raicftung ; au§ einer ober au§ raenigen Urformen einfadjfter ©iruftur

finb, unter bem ,3ufammenrair(:en äußerer unb innerer Urfadjen, all-

mäljtid) bie mannigfachen unb fompli§ierten 23itbungen entftanben.

Qnfofern biefe 2Inftd)t eine lange 9ieit;e oon £atfad)en beizubringen

oermag, bie auf fie l)inraeifen, ift fie bie erfte $gpotfjefe, bie ben

formellen 3lnforberungen an eine raiffenfdjafttidje ©rflärung entfprid)t.

2)ic frühere 2lu§funft, raelcrje bie Wirten ber Steve unb ^flangen burd)

eine oon außen formenbe Intelligenz urfprüngtid) f)eroorgebrad)t

raerben ließ, ift bamit als naturfyiftorifcrje Sljeorie enbgüttig befeitigt,

befeitigt nid)t burd) SBibertegung, fonbern raie jebe überlebte Sfyeorie

befeitigt rairb : burd) ba$ 3)afein ber redjtmäßigen Nachfolgerin, ber

befferen £t)eorie.

3)er erfte, ber biefe $orftellung§raeife raiffenfdjaftlid) burd)zu=

führen unternahm, raar ber franjöfifdje 23iotog b e 2 a m a r d in feiner

Philosophie zoologique (1809). ^n oerraanbten 93al)nen beraegten

fid) bie ©ebanfen gleichzeitiger beutfcrjer sJlaturpl)i(ofopl)en, ©Delling,

Ofen, @oetl)e. 2)ie e^a!te gorfdjung t>ert)ielt fid) §unäd)ft fpröbe gegen

fo auSfcrjraeifenbe |)t)potl)efen. 3)er 53oben mußte erft beffer oor=

bereitet raerben. 2)ie§ gefcE)af) oor allem bnrctj bie (Sntraicflung ber

(Geologie unb Paläontologie. 3)ie zahlreichen aulgeftorbenen £eben§=

formen, bie nad) unb nad) an§ Stcrjt traten, madjten e§ §ur @eraiß-

fyeit, oa^ bie organt|d)e 3Öclt im Saufe ber Qtitm oon großen $er=
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änberungen betroffen morben mar. 3?ür bie alte antrjropomorpljifcfje

(£rflärung§meife maren bte neuen Satfacfjcn ebenfo otele ©dntnevig*

fetten; fte nötigten jur Slnnarjme großer ^ataftroprjen mit mieberljolter

3erftörung ber organifdjen 2öelt, unb ebenfo oft miebertjolter (B^oy--

fung, eine 2lnnal)me, bie benn freilid) hzn 2lntf)ropomorpt)i3mu§, inbem

fte tf)tx ootlenbete, pgteid) ad absurdum führte: mie unzulängliche unb

weggeworfene Berfuclje erfcrjtenen nun bie angeworbenen formen.

$feid)§eitig entzog bie (Geologie btefer SSorftellung ben ^öoben; fte ging

unter Snelte güljrung gu ber 2lnfcrjauung über, bafs bie (Srbe irjre

©eftalt nirfjt fo fefjr einmaligen, gemaftfamen ^ataftroprjen, af§ ber

©ummierung regelmäßiger Söirfungen berfelben Gräfte, bie nod) Ijeute

tätig ftnb, in langen geologifdjen Zeiträumen oerbanfe.

©o mar bie Qtit oorbereitet für bie große Kmmä^ung in ben

biotogifcfjen 2lnfd)auungen, bie ficrj an ben Flamen oon ©b^r(e§
Karmin fnüpft. 2)a£ 2öerf, in bem er bie neue £f)eorie guerft bar*

legte: Über bie ($mtfte!)ung ber Wirten burd) natürliche 3ud)tmal){

(1859), be§eid)net ben beginn einer neuen (Spodje nidjt bloß in ber

Biologie; e§ fjatnttt bem folgenben 2Berf: 2Ibftammung be§ 9ttenfd)en

(1871), auf bie gefamte Sßeltanfdjauung, oor allen auf bie gefd)id)t=

liefen Söiffenfdjaften, mit (Sinfcrjluß ber $olitif unb Sfloral, einen

bebeutfamen (Sinfluß geübt. $&) oerfudje bie |)auptpunfte gu be*

jeidjnen.

SDarming Berbienft befielt nid)t in ber erften ^ongeption be§

($ebanf'en§ ber ©ntmicffung überhaupt, aud) nid)t eigentlich in ber

Gnttbectung ber llrfacrjen ber Transmutation; er fjat felbft in einer

einleitenben Ijifiorifcrjen ©fi^e mit ber freien unb freubigen 2ln=

erfennung fremben $erbienfte§, bie tyn a(3 roiffenfcrjaftlid)en (Sljarafter

fo liebenswert macrjt, gezeigt, mie alle feine ©ebanfen, wenigftenS in

^nfät^en unb ©puren, fdjon oor irjm auSgefprocrjen ftnb ; fein eigene

ticrjeS Berbienft ift bie mit nie ermübenbem (Sifer burcrjgefüfyrte Qix*

probung btefer ©ebanfen an ben Satfadjen. 2)te Bereinigung genialer

$ombination§gabe, frittfcrjer 23efonnenl)eit unb erftaunticrjer 23el)arrtid)s

feit l)at il)n befähigt, au§ §erftreuten (Sebanfen unb Satfacrjen eine

£rjeorie ober oielmefyr ein JorfdjungSprtnäip §u bitben, beffen grud)t=

barfeit aucrj in fremben Rauben ber befie beweis feiner Q3ebeutung ift.

2)a§ £ran§mutation§prin§ip, weld)e£ Karmin al§ bie eigentlid)
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beroegenbe Kraft in ber (Sntraicflung ber SebenSformen £)infiet£t, tft

bcr Kampf um§ SDafein unb bie hierauf beruljenbe natürliche 3ud)t=

raaljl.

Sie prinzipielle Srage, um bie eg fid) fjanbett (roenu mir gunäcrjft

non ber crftcn @ntftel)ung organifdjen SebenS abfegen), tft bie: tonnen

auS oorb,anbenen Wirten neue Wirten entfielen? Sie alte Biologie oer^

neinte bie Srage: bie (£rfal)rung geigt, ba£ bie ^adjfomtnen ftetS ben

Csrgeugern gleichen. MerbingS finben fleine 21bmeid)ungen in $eftalt,

©röfce, garbe u. f. n>. ftatt; aber biefe ftellen ftd6> als Scrjtoantungen

um ein Mittel bar, baS fid) nicrjt oeränbert, baS ift ber 5IrttnpuS.

Sie Gruppen finb fonftant; baS ift baS ©runbgefe^ ber alten Biologie.

SarminS 5(ufmer!fam!eit raenbete fid) frürj einem (bebtet gu, roo

jene fleinen 2Ibtt»eid)ungen eine bebeutenbe Stolle foielen, eS tft baS

(Sebiet ber gähnten Siere unb ^flaugen. 23ei bzn Haustieren unb

Kulturpftangen finb bie 2lbroeid)ungen nid)t nur galjlreid) unb be*

beutenb, fonbern aud) gu bleibenben Snpen, ben Abarten ober Waffen

befeftigt; bie ^ßferbe, SHtnber, ©d)afe, Sdrmeine, $unbe, ßürjner,

Sauben, unb ebenfo bie Kulturpflangen, bie Cbftbäume, Blumen,

Kornarten, fommen in überaus mannigfaltigen unb abmeid)enben

gormen oor, bie boefj alle auf eine milbe Urform als gemeinfame

(Stammform gurüdmeifen. Unb nod) alle Sage entftebjen unter ber

£)anb ber (Mrtner unb $üd)ter neue formen, neue Spielarten oon

Blumen, Sauben, £unben u. f. ra. 28ie gefcfjiefyt baS? 9tun, befannt-

tid) burd) 3ud)troaf)l: man wärjft unter ben oorrjanbenen ^nbioi=

buen gur gortpflangung biejenigen auS, bie gemiffe ermünfdjte (£igen=

fdjaften in oorgüglidjem Sttafte befi^en, eine Gngentümlid)tnt beS $e*

fieberS, feine Söolle, gülte beS gleifdjeS, Scrjnelligfeit ober Kraft u. f. ro.

Unter ben 91ad)!ommen, bie bie ettertid)en ©igenfdjaften erben, mäfyü

man roieber nad) bemfelben @efid)tSpunlt auS, unb fo erreicht man

in oerrjältniSmäfng furger Qzxt burd) Summierung fteiner Unter=

fd)iebe fo beträd)tlid)e gormänberuugen, mie fie g. 23. englifd)e SKinber,

Sdjafe, Sdjmeine gegenüber ber (Stammform geigen.

9!un, jagt Karmin, ebenfo oerfäljrt bie sJlatur im großen: fie

ift bie größte 3üd)terin. 2lud) fie mäl)lt für bie gortpflangung bcr

ISCrt bie Onbioibuen auS; allerbingS in anberer 2Irt als bcr Genfer)

:

bie 9luSroal)l gefd)iel)t tütfjt in gönn ber Überlegung, unb ber
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leitenbe ®efid)t§punft ift nidjt, wie bort, eine äugerlictje ^ü^lid)!eit

für ben 9Jlenfd)en, fonbern bie immanente sJtti^lid)feit, nämfid) für

bie (Srljaltung be£ SnbtoibuumS unb ber 2lrt.

SRätyer oofl^iebt ficfj bie 91aturäüd)tung auf fotgenbe SBeife. 2)as

Seben ift für bie Sebewefen ein beftänbigeS fingen um bie £eben§=

bebingungen. £)ie Qafyl ber @efd)öpfe, bie (eben unb fid) erhalten

motten, ift immer größer a(§ bie 3at)l ber ^tä^e an ber £afet ber
sJlatur, eine golge ber r»erfd)wenberifd)en ^eroorbringung ber ßeben§=

feime. S)ic Srurfjtbarfeit ber 2lrten ift ferjr oerfcrjieben ; aber e§ gibt

feine 2lrt, oon ber nid)t unter günftigen Umfiänbcn ein einziges $aar
im ftanbe wäre, in einigen 3at)rf)unberten bie (£rbe mit feinen 9iad)=

fommen %u füllen. 2)aß biefer (£rfo(g ntd^t eintritt, liegt an ber

©parfamfeit ber SebenSbebingungen ; in bem um biefe entbrennenben

$ampf unterliegt bie große Stterjrjarjt oor^eitig. -Jner^u fommt eine

zweite £atfacrje: bie Qnbioibuen einer 2lrt treten titelt mit oöllig

gleiten Gräften in ben $ampf ein; e§ finben mannigfache Heine 5lb*

weidjungen ftatt. 2)ie gotge ift, baß in jenem $ampf um ba§ Seben

biejenigen ^nbioibuen am metften 2lu§fid)t fyaben fiegreid) §u befielen,

bereu ^ibweicrjungen SSorgüge finb; Überlegenheit wirft lebenertjaltenb.

(S§ fönnen bie oerfdn'ebenften (Sigenfdjaften fein, bie Überlegenheit

begrünben, ein Sttefyr an ©tärfe, ©djneüigfeit, ^inbigfett, Qnteltigenj,

ein 93or§ua, ber ©djutj* ober 2lngriff3waffen, eine geringere 23emerf=

barfeit ober größere 28iberftanb§fäf)igfeit gegen ©d)äbtid)feiten aller

$lrt: jeber biefer Vorteile mag feinen $nt)aber bzi einem $ampf über=

legen, bei einer gfucfjt erfolgreich, in groft ober Hungersnot au§=

bauernb maetjen, mo minber begünftigte umfommen. — (Sben barnit

baben biefelben ^nbioibuen aud) bie meifte lu§ftd)t, §ar)(retd6)e 3Radt)=

fommen gu rjintertaffen unb inbem fie auf biefe irjre 2lu§fiattung oer=

erben, gefcrjiefjt e§, ba$, ma§ äunäcrjft inbioibueller SBorgug, mar, all*

mätjUc^ §ur ®attung§eigenfd)aft wirb: bk ben Seben§bebingungen am
beften angepaßten Qnbioibuen beftimmen ben 2lrttnpu£S. — (Sin ein*

feitigeS Übermaß in ber (Sntwicflung gemiffer (£igenfcrjaften, 5. $3. ber

®röße, ober ber Bewaffnung, ober ber ©djneüigfeit, fann babei merjt

herankommen, weit folctje baZ allgemeine $teicrjgewid)t ftörte unb

bamit bie £eben§fäf)igfeit wieber Ijerabfe^te ; ein tierifdjer £>au3t)aft

muß, wie ein wirtfdjaftlidjer ober polttifcrjer $autydit, feine Seiftungen
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auf bie oerfdjiebenen Sunltionen nadj bem Sttaß ifyrer SCBidjtigfeit

uerteiten: auf 2öet)rf)aftigfeit, Q3erDeqltd)feit, Dleroentätigfett u. f. in.

3Iuf biefe 28eife atfo fann Steigerung im Sinne ber immaneuteu

.Qraecfmäßigfeit, auffteigenbe (Sntraicfhtng ftattfinben, otjne ba$ eS ^ur

(£rftärung einer oon außen eingreifenben intelligent bebarf. Unb mit

ber Steigerung finbet sugleid) Differenzierung ber Srjpen ftatt. Das-

jemeilig mögliche Sttarjmum oon Seben mirb burd) Spaltung in oer-

fdn'ebenartige Sippen mit oerfd)iebenen 23ebürfniffen unb oerfd)iebener

Organifation erfyöfyt; eS tjaben mefyr Qnbioibuen t>on oerfdjiebenen

Wirten, als oon einer Art nebeneinanber Dfaum, raeit fie in bie freien

s$lät}e fid) mit mefyr SftaumerfparniS tjineinpaffen. Darmin geigt, mie

für fangen bie§ @efetj gültig ift. Abraeidmng oon ber üDlittelform

mit $8e-$ief)ung auf bie SebenSbebingungen ift ein erfyaltenber unb bafyer

artbitbenber Vorteil. Damit Ijängt gufammen baS ©ingefjen ber 9Jtitte(=

formen: bie (Extreme fielen in nid)t fo fcfyarfer $onfurren§. Aud)

[)ier mirb at(mäf)Iid) ein ($feid)geraid)tS5uftanb erreidjt, bei bem baS

unter biefen ©efamtbebingungen mögliche SebenSmarimum befielt.

91eben unb mit bem $rin§ip ber ^laturgüdjtung, baS er in ben

Borbergrunb ftettt, erfennt übrigens Darmin anbere ^rin^ipien als

mitrairfenb an, fo baS ^rinjip, baS Samarcf als bie raefentlidje Urfadje

ber Abänberung anfat): Sßeränberungen in ben Sßer^ättniffen ber ($rb^

oberflä'dje; fie nötigen burd) SBcränberungeu in ben SebenSbebingungen

?;u $eränberungen in ber ^unftion; unb oeränberter ©ebraudj ber

Organe füfyrt enbfid) §u SSeränberungen in ber Organifation. $n

bemfetben Sinne roirfen Sßanberungen, §u benen ber $ampf umS

Dafein ben 5Xnfto§ gibt, inbem er jur Ausbreitung brängt. Unb als

jmeiteS mitgeftaltenbeS Spring nennt Darmin baS $rin§ip ber for*

relatioen 23eränberungen. ©in Organismus ift ein eintjeitlidjeS SBefen,

baS an feinem $unft geänbert merben lann, oljne ba£ fompenfierenbe

$eränberungen an anberen Seiten notraenbig merben. $Öie man an

einem Dreiecf feine Seite ober feinen Sßinfel oeränbern fann, ofyne

baß anbere Seiten unb S^infet in 9Jiitleibenfd)aft gegogen merben,

fo fann im Organismus fein Seit für ficft oeränbert merben. Die

$erftärfung eines Seils beS SfefettS 5. 23. madjt forrefponbierenbe

$eränberungen ber übrigen Seite notraenbig, fd)on um baS äußere

(#leid)gemid)t Ijersuftellen. 33ielfad) finben fjtev allerbingS 23e$iet)ungen
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ftatt, beren 91otmenbigl:eit un§ üeineSmegS einleuchtet, fo 3. 33. gmifcrjen

ber (£ntroidtung ber (SefcrjlecrjtSorgane unb gleichzeitigen cmberen 23er-

änberungen im £)abttu§ unb ber (Erfd) einung.

£)a£ märe bie (SntmicflungSleljre in ber gorm, bie \§x Karmin

gegeben tjat. 3ft bamit ba§ Problem ber (Sntfteljung gmecfmäßiger

93ilbungen ofjne ba§ (Eingreifen einer bie Sh'nge r»on ernten nad) $or=

ftellungen geftaltenben Qntelligens aufgelöft?

$d) meine, man barf e§ in beftimmtem ©inne fagen. SBenigftenS

ift bamit eine SBorfMungSmeife gegeben, toonad) ber Vorgang ber

natürlichen (Entfietjungen ber SebenSformen au§ einfachen Anfängen

be§ SebenS benfbar mirb; unb gugteid) finb bamit s$ringipien ber

91ad)forfcl)ung über ben mirflierjen .pergang biefeS ^ßrojeffeS an bie

$anb gegeben. 2lnberfeit§ werben mir freilief) un§ rjüten, benen recljt

^u geben, bie ba glauben, ba§ nunmehr alle SRätfel gelöft unb bie

SebenSerfdjeinungen ofme IHeft auf medjanifdje Urfacrjen gurücfgefüljrt

feien. $ieroon ftnb mir offenbar nod) unenbtid) meit entfernt. 9Rid)t

nur liegt bie erfte (Sntfteljung be§ Sebenbigen burcfjauS jenfeitS ber

(SrllärungSprin^ipien ber 3)arminfd)eu £l)eorie — mie torperlidje

•8i)fieme mit ber Senbeng, beim beftänbigen 2öed)fel ber Materie bie

gorm 51t erhalten, urfprünglid) auf (Erben entftanben finb, menn fie

überhaupt entftanben finb, ma§ bie Materie beftimmt bat, au§ ber

gorm be3 ftabilen ($leid)gennd)t3 in ben anorganifdjen SSerbinbungen

in jene fettfame neue 23erfaffung übergeben, barüber ergibt fid) r»on

l)ier au§ ntct)t einmal eine Vermutung — fonbern aud) bie (Entftefyung

aller Lebensformen,' mit ifyrer unenblid) abmeierjenben inneren unb

•äußeren Drganbilbung bietet ber 3orfd)ung unermeßliche unb mol)l

niemals oljne SReft aufgeljenbe Probleme.

©obann aber merben mir eine 93orau3fet$ung biefer £rjeorie mit

91ad)brucf gettenb madjen, bie manche 3)armimaner gu überfein

geneigt finb.
"
3) er $ampf um§ SDafeiu (struggle for life) unb

bie natürliche 3ud)tmal)l finb it)re |>auptprin§ipien. 2)ie $orauS=

fe^ung für ba£ fingen um§ 2tben ift natürlid) ber 2öitte $um
Leben, ber 2Bttte $um föxntpf um§ Leben in allen 2öefen, bie

an ber (Entmicflung beteiligt finb. ©ie erleiben bie (Sntroicflung nidjt

paffio, fie merben nid)t, mie bie ^iefetfteine im $3ad), burefj medjanifei)

wirfenbe Urfacfjen oon außen in bie neue gorm Jn'neingeftofjen. SSiet-
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mefjr ift ifyre eigene innere 9lftioität bie abfohlte Bebingung ber 2Birf=

famfett ber natürlichen 3«cf)tn)al)(. 2)er $ampf um§ 3)afein wirb ben

^nbioibuen nidjt oon aufjen auferlegt, fonbern tfjr eigener SGöiüe ift

e£, ifjn gu Mmpfen, unb ofyne biefen ^Bitten, ben Tillen §ur fc
Haltung nnb Betätigung be3 Eigenlebens unb gm* Erzeugung unb

(Spaltung oon sJkd)fommen, märe natürlid) oon einem ^arnpf um§
2)afein überall nid)t bie Diebe. Unb §war ift biefer SCßitle §um Seben

bie abfotut urfprünglidje $orau§fe^ung ; er l'ann nid)t erft wieber au§

natürlicher 3ud)twaf)l abgeleitet werben. SJJan mü£te benn annehmen

wollen, bafj erft organifdje Bilbungen entftanben feien, in benen er

nod) nidjt oortjanben mar, bie fitf) inbifferent gegen Ermattung be£

Eigenlebens unb ber Gattung oerl)ielten, baft aber bann burd) §u=

fällige Variation aud) einmal ^nbioibuen mit erften Regungen foldjer

triebe entftanben, unb ba§ biefe baburdj befäljigt morben feien, bie

anberen, bie nod) ofyne ben Srieb pr Ernährung unb gortpflanpng

waren, §u uerbrängen.

Bei manchen 3)arwinianern tritt eine ftarfe Neigung fjeroor, bie£

gu überfein. 2)a3 beliebtefte ©djema ber natürlichen 3ud)tmal)t ift

ba§ einer rein medjanifdjen 2lu3lefe, bie oon ben Sebewefen oötlig

paffio erlitten mirb. $n gewiffem Umfang mag aud) ba§ üorfommen,

3. B. in ber Slnpaffung mancher ^nfeften an tr)ren 97äf)rboben in

garbe, @eftatt unb 3eidmung (bie fogenannte mimicry). 3)ie ^nfeften

erleiben rjter ofyne alles 3utun bie Umbilbung be£ 2lrttt)pu§ ; bie ab*

ftedjenbften merben jebergeit f)erau§gepidt, unb fo bleiben gule^t allein

bie gleichfarbigen übrig. 2luf ät)nlid)e Seife follen bie $äfer auf 9ftabeira

bie Stügel oertoren t)aben: „ber $äfer, ber am meuigften flog, ent^

meber raeil feine Flügel am menigften entwid'elt waren, ober weil er

ber inbolentefte war, r)atte bie meifte 3lu§fid)t, bie anberen §u über=

leben, weit er nid)t in3 9fleer gewebt würbe; wäfyrenb Diejenigen &afer,

wetdje am liebften flogen, am erften in bie ©ee gelrieben unb oer=

nidjtet würben." (Entfiel), ber 5lrten, ©. 161.) £)a f)ier oon einem

streben, burd) ©titlfi^en ber ($efat)r §u entgegen, fdjwertid) bie N&t
fein fann, fo fanb bie Umbilbung be§ 2lrth)pu£ burd) bie rein paffio

erlittene SluSmerjung ftatt.
s2lber ba§ ift offenbar nur eine aud) oor=

fommenbe gorm ber natürlidjen ,3ud)tmaf)t : rjiev ift ber ftampf um§
2>afein eine reine Sttetapfyer. Da§ ift er ntd)t überalt, otelmebr ift
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in ber SHeget bie SBorau^fetjung ber (Spaltung ba§ (Streben nad) (£r=

Haltung, fei e§ im 2Bettberaerb mit Konkurrenten, ober ofjne folgen.

3)ie bie§ überfein, bie ben Kampf um§ 3)afein ol)ne ben 303 i U e n,

ben ^Bitten gum Seben unb ben ^Bitten §um Kampf um§ 2^n, benfen,

mögen an ein 2öort (SoettjeS erinnert fein, ba$ freilief) ntdjt urfprüng=

lid) für fie gemeint ift:

®etn tottere§ Sßerfeljn fann fein,

©ibft einem ein $eft unb läbft ifyn nicfyt ein.

9tatürtict) ift bei bem Söitlen gar nidjt an etma§ Übernatürliches

ju benfen, ba§ getegentlid) nnb fpufr)aft in bie Körpermett t)inein=

mirfte. 2)ie (Sactje märe nad) jenem oon un§ in ber ontotogifdjen

Betrachtung gemonnenen (Schema fo §u fonftruteren: ©egeben finb

pfr>d)opl)r)fifcf)e Snfteme, ber Sößillc gum Seben nnb feine Betätigung

bie pfrjcrjifcrje Seite, bie leibliche Organifation unb i£)re Betätigung

bie prjrjfifcrje (Seite. Ober: ma§ oon innen gefefyen, im Bemufctfein

be§ 2Befen§ felbft, al§ £rieb unb (Streben mit allerlei ®efüt)l^

betonungen fid) barftetlt, ba3 ftellt fiel) ber Beobachtung bes Biologen

bar aU ein pl)t)fifd)e§ Snftem mit fotdjen unb fotdjen Drganen unb

ber altgemeinen £enben§, auf fHeige oon beftimmter Strt mit Be=

megungen unb inneren Betätigungen $u reagieren, bie im Sinne ber

(Spaltung be§ SnftemS mirfen. 2)ie Aufgabe, bie 9latur eine£ fotdjen

(SrjftemS in concreto barpfteKen, bleibt ben ^tjnfiotogen übertaffen;

iljre 2öir!lid)!eit ift ja nidjt groeifettiaft, fie liegt in jebem Samenforn,

in jebem befruchteten (£i greifbar oor un§, e§ ift nietjt^ anbereS al§

eine fonfrete (gntmicfTungStenbens, b. I). ein (Snftem non Gräften, bie,

fobatb gerciffe äußere Berljättniffe gegeben finb, Söärme, geud)tig!eit

u. f. m., in ber oorbeftimmten SHidjtung fiel) betätigen. Ob e§ jemals

gelingen mirb, bie eigentümtidje Kombination oon Sttolefutarfräften

bar^uftellen, bie in einem 2Öeigenforn ober in ber Scrjate eine§ £>üt)ners

eie§ eingefcrjtoffen liegt, mag bat)ingeftellt fein. SDafc bie Aufgabe ferjon

getöft, ba$ in Karmin „ber 9^emton be§ @ra§t)atm§", beffen 9ttög*

tid)feit Kant einmal in 2lbrebe ftellt, erfcrjienen fei, mie £>aecfel oerfidjert,

mürbe Karmin felbft gemifj am entfcfjiebenften prücfgemiefen l)aben.

Unb nun ergebt fid) l)ier bie meitere 5raÖ e - ift oei* 2Öille 3um

ßeben, ift biefe immanente £enben$ audf) allein für fid) im ftanbe,

(Sntmicftung unb (Steigerung be§ 9lrttnpu§ §u bemirfen, ober fe^t biefe
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ftetS $ampf um§ 2)afein unb 2üi§(efe burd) natürliche 3uc*)toa^
oorau§? 3Jlir fdjeint, e§ fielet ber erfleren 2lnnat)me fein £)inbernis

im 2öege. Qm Qnbioibuum finbet ja oljne Streifet etnm§ derartiges

ftatt. £)ie innere Anlage beftimmt fpontan bie Gnttmidtung in ber

präftabilierten 9?id)tung. 2)a§ ^nbiotbnum, ba§ beim £eben£anfang

bie ©eftalt ber (Gattung in unfertiger gorm l)at, erreicht bie ooll=

enbete $efiatt toefenttid) burd) Betätigung feiner Gräfte unb Anlagen,

mo§u fpontaner Srieb füljrt. 3)a§ gilt oon ben oegetatioen, rcie oon

ben animatifcfjen gunftionen ; burd) Betätigung erlangen bie im 9ieu=

geborenen angelegten Organe il)re oollenbete 21u§bilbung. Unb jroar

braucht bie Betätigung burd)au3 nid)t überall burd) bie 9?ot be3 Be*

bürfniffe§ errungen zu raerben, fie bricht oon innen rjeroor, oft gucrft

in fpietenber gorm, mobei bie Umftänbe nur al§ Anreiz unb 9flog=

lid)?eit rairfen. 2)a3 junge ^ät^cfjen entmicfelt feine Gräfte, entmid'elt

ben 2lrttt)pu§ in fid), inbem e§ fpietenb irgenb einen ©egenftanb fjafdjt

unb fängt; ber innere Srieb bitbet bie gorm, ba£ £ier rairb nid)t oon

aufjen 1) inein geflogen. Unb je ftärfer ber innere Xrieb, befto rafdjer

bie ©ntmicftung, befto günftiger bie 21u3fid)ten auf bie Erhaltung

unb Fortpflanzung. $e träger unb unfräftiger bas Qnbioibuum, befto

geringer bie 21u§fid)t auf <3etbftburd)fe§ung.

3ft nun mie in ber inbioibuellen, fo aud) in ber ©attung§ent=

micftung bie immanente Senbenj nid)t bloJ3 überall bie erfte Boraus=

fe^ung ber (Sntmidlung, fonbern aud) für fid) au§reid)enb, eine auf=

fteigenbe Entfaltung einzuleiten? 2Bürbe aud) ba, wo Stampf um?

SDafein unb natürliche 3ud)tn)al)t nicfjt roirfte, gteid)tt»ol)t ein Übergang

3U neuer, oollfommenerer, gefteigerter ©eftaltung ftattfinben fönnen?

Qd) meine, ba$ ift nid)t au§gefd)loffen. 3 e tf> n e r beutet einmal fol=

genbe Überlegung an. £)er £ml)n l)at ©poren, gebermäljne unb $amm,
mäfyrenb bie |)enne fie nicfjt £)at. Karmin erfläre bie <&ad)t fo: burd)

zufällige Bariation entftanbene 2(nfäl3e biefer (£inrid)tung gaben bem

^nfjaber im ^ampf eine Überlegenheit; inbem in einer langen Solge

oon (Generationen ftet§ bie in biefer 9ftd)tung beftau3geftatteten £>äl)ne

bie (Gegner fd)tugen, fanb a(lmäl)lid) bk oollftänbige ^lu^merjung be§

unbewegten unb bie girjerung be§ jetzigen £npu§ ftatt. gedjner

meint, menn alle 3wedeinrid)tungen ber £iere, aud) bie inneren, burd)

foldje Summierung zufälliger Bariationen erltärt werben follten, fo



4. <£)ie (SntnntfhmgStfyeorie. 209

werbe ber Vorftetlung fdjwinbefn. ,,3d) benfe oielmet)r, als bie

Drganifation nod) letzter oeränberlid) mar, oermodjte baS pfrjd)ifcrje

Streben, bem (Gegner im ®ampf tüd)tig jujufe^en, ber Qom, ber nod)

Ijeute Den ©porn in £ätigfeit fetjt, biefe Steile burd) 9lbänberung ber

BitbungSprozeffe, wenn nierjt an ben fertigen £>äl)nen fyen>or§utreiben,

fo bod) bie Anlage ba§u ben keimen unb hiermit ben ^acfyfommen

einzupflanzen, wobei id) natürlicf) bie pfnd)ifd)en Beftrebungen nur als

bie inneren ©rfdjeinungen ber pfynfifd)=organifd)en anfefye." *)

3n ber £at, id) fer)e nid)t, waS biefer Betrachtung entgegen

fielet. £)er £rieb zur Betätigung ber Anlage wirft ja überall zugleid)

als £rieb §ur ©efialtbilbung, baS $nbioibuum erhält feine aus-

geprägte, fertige ®eftatt burd) bie Betätigung, ginbet nun aud) Ver=

erbung ber erworbenen ©igenfdjaften ftatt — unb biefe wirb ja nidjt

überhaupt ausgemerzt werben fönnen, wenn aud) immerhin baS @r=

worbene neben bem (Ererbten für bie Vererbung eine fet)r befdjeibene

Sftotle fpieten mag — wirft alfo bie erworbene elterliche ^onftitution

auf ben $eim unb feine erfte (Sntwicflung im ©tabium beS götal=

lebenS, bamit aber zugleid) auf bie (Sntwicflung ber $Rad)fommen mit=

beftimmenb ein, fo beftimmte bemnacl) zulegt £rieb unb Betätigung

alter Qnbtoibuen in ber langen 9?etl)e ber (Generationen ben ^IrttnpuS

:

bie natürliche 3ud)twal){ wäre bann nur ein ben ^ßrozefi unterftüt^enbeS

unb befdjleunigenbeS Moment. —
S)ie ©ac^e ift im ®runbe aud) Karmin nid)t fremb. 2luf bie

Srage : 2Öol)er bie inbioibuetten Variationen fommen, bie

ben 2lngriffSpunft für bie natürliche 3ud)tmal){ bitben, gel)t er ntd)t

ein. @S l)inbert il)n nichts anzunehmen, ba§ biefe Variationen ntd)t

abfotut inS Btinbe unb Blaue gelten, fonbern baft fie gteidjfam ten*

benziöS finb, b. I). in ber ^idjtung ber 3lnpaffung unb (Steigerung beS

(GattungStnpuS liegen. 3)ie $ät)ne werben nie eine Neigung gezeigt

fjaben, aud) einmal in ber SRid)tung zu oariieren, baf? fie Slnfä^e zur

Stoffen* ober ^ufbitbung tjeroorgebradjt t)ätten, bie bann erft als

unoorteitliafte Variationen im $ampf umS 2)afein wieber ausgemerzt

werben mußten, ©onbern bie Variationen bewegten fiel) in ber ^icfc

tung beS für bie ©rljattung ,3wecfmäf3igen. $ie „äielfirebigfeit"

*) ^edjner, ©inige $been §ur ©cfyöpfungS* unb ©ntnndrungSgefdjtcfyte

ber Organismen (1873) ©. 72.

^autfen, ©mtettung. 14
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beS ^nbbibuumS, bie ja in allen feinen Betätigungen fo gmeifetloS

J)eroortritt, erftrecft fiel) aud) auf bie 2lrttnpen. SBtc baS ©i ober baS

jugenbtidje ,Qnoioibuum für bie ©ntmieftung in beftimmter 9ftd)tung

präbeterminiert unb mit feinem SÖBißcn barauf gerietet ift, fo üönnte

man aud) oon ben Sllrttnpen in statu nascendi fagen: fie finb auf bie

Gsntmicflung in beftimmter 9ftd)tung angelegt unb mit beni Tillen

gerietet. SDer Söille, nid)t ein oorauSfeljenber, burd) 2lbfid)ten ge-

leiteter, fonbern ein in Sriebempfinbungen ftd> äufjernber, in allen

^nbioibuen ber 2lrt fiel) regenber SDBiUc märe bann in letzter 2lbftd)t

ber Bilbner beS SöefenS, baS in ber leiblichen ©eftalt fief) barfteltt.

2öie ^Ijrjfiognomie unb £>abituS beS ermadjfenen 9Jtenfd)en in ge*

miffem (Sinne fein eigenes 2ßer! ift, bie habituell gercorbene ®ebärbe,

Gattung, Stätigfeit, fo märe bie organifdje fjorm überall in gemiffem

©inne baS SBerf beS 2BitlenS.

SBunbt Ijat (in bem ©nftem ber $l)ilofopf)ie, (5. 325 ff.) biefen

($ebanfen ausgeführt. 2llle organifdjen ^ätigfetten finb urfprünglid)

2BitlenSbetätigungen. ^n ben erften Bilbungen berufen aud) bie

oegetatioen gunftionen auf Sriebljanblungen
;

„baS ^rotogoon er*

fdjeint als ein in allen feinen Steilen nad) SBillenSimpulfen IjanbelnbeS

3ßefen: mte beinahe jeber Seit bem anberen gleichwertig ift, fo ift eS

aud) in feiner gangen SeibeSmaffe ein einziger, oon eint)eitlid)en

2BitlenSaften beftimmter Organismus." Qnbem aber bie Betätigung

eine 2)ifpofition l)interfäJ3t unb in bem Organismus als Habitus fixiert

mirb, bringt fie bleibenbe unb burd) Vererbung übertragbare ©tru!=

turoeränberungen Ijeroor. 2)aburd) mirb biefe Betätigung medjanifiert

unb ber Söitle für neue, l)öl)ere Betätigung entlaftet, äljnlid) mie mir

aud) auf työljerer (SntmicflungSftufe urfpüngtid) millturtidje in ge-

mol)nl)eit3mäJ3tge unb gute^t in automatifdje Sätigfeit übergeben feljen.

<5o märe bie Drganifation gteidjfam erftarrte SBillenStätigleit. Statut*

lief» finb bie Erfolge nidjt oorljer in einer Borftellung als 5lbfid)t

uorl)anben gemefen; ber Söille mar in jebem 3lugenblicf allein auf

biefe Betätigung gerid)tet. Slber bie Sßirfungen gingen über baS

näd)fte Qkl l)inauS; ein Behältnis, baS mir aud) nod) auf ber

l)öd)ften Gsntmid'tungSftufe , im geiftig=gefd)id)ttid)en Seben mieber=

finben, mo ebenfalls bie SÖBirlungcn regelmäßig über bie nädjft ge*

mollten $iete IjinauSgeben. (So entfielen ©itten, 9?ed)tSnormen, fefte
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Lebensformen aller 2lrt; ber SGBitle ift unmittelbar allein auf ein

nädjfieS gegenwärtiges 3iel gerietet, aber burd) bie Betätigung bringt

er §ugletrf) als unbeabfidjtigten (Srfotg ®emöl)nung, *$räbifpofttion,

ßabituS, flutest fefte übertragbare gorm tjeroor. SÖunbt l)at für biefeS

eigentümliche Behältnis ben Begriff ber |) e t e r o g o n i e ber

Q m e cf e gebitbet.

3n biefem ©inne lann man nun aucl) bie ©eftatt ber lebenben

2Befen als Ergebnis einer 3^ e cttätig!eit be§eid)nen, ber Sroecftätigfeit

nämlid) alter an ber (Sntmicftung beteiligten $nbioibuen. 2ln feinem
s$unt't ber (Sntmicftung mar eine Borftetlung oon ber fünftigen gorm

oorfyanben, bennod) aber ift fie baS (Ergebnis be§ 2ÖitlenS unb ©trebenS

fetbft, unb fofern fein jebeSmatigeS giet in ber SRidjtung beS burd)

bie ©efamtentmicftung erreichten objeftioen 3ieleS tag, ift baS 3iet

aud) ein fubjeftio gewolltes.

2öaS mir in ber nieberen 2Bett in unbeftimmter 2ßeife oermuten

unb fctjematifcr) fonftruieren, baS tritt unS in ber g e i ft i g * g e=

fd)td)tttdt;en 2öelt beuttidjer, explizierter entgegen, $n ber menfd)*

tidjen Söelt ift eS fidjer ber 2öille, ber bie (Beftatt beS SBefenS be*

ftimmt; unb gmar fdjroebt l)ier bie ®eftatt, menigftenS in btn

allgemeinen Umriffen, aud) ber Borftetlung als Qwi oor 2lugen; mir

nennen fie als folcrje baS ^öeat, ben ibta^n SnpuS. 3)em

einzelnen raie bem Bolf fdjmebt mefjr aber minber beftimmt ein 3 b e a l

oottfommener Bitbung, ber inneren unb aud) bel-

auf er en $eftalt, oor, unb bieS Qbeat mirft geftattenb auf bie

©ntmicftung beS eigenen SöefenS unb, burd) (£r§iet)ung, aud) auf

bie Lebensform ber 9cad)fommen. ©o fe^t fid) l)ier ber äßille felbft

in bie 2öirftid)feit/ inbem er bie $bee feines SBefenS oermirftidjt.

5Iud) biefe Betrachtung ift übrigens Karmin nid)t burd)auS fremb.

SJlan fann fie in bem ^3rin§ip oorgebitbet finben, baS in feinem

jmeiten |)auptmerf, ber 5lbftammung beS 9Jlenfd)en, eine fo groge

Sftotle fpiett, in ber gefcrjlecrjtlicrjen Qud)tmai)t. (£S ift bort eine

grojäe Sülle oon Satfadjen §ufammengeftellt, bie auf bie 2lnfd)auung

führen, bafs @igentümlid)feiten ber ©eftatt unb (£rfd)einung beS

9)?ännd)enS eine äöirfung ber 2tuSraat)t finb, bie baS äßeibdjen unter

ben Bemerbern übt. $m Söeibdjen märe bemnad) gteicrjfam baS

@attungSibeat unbemu^t oorljanben unb in ber Beoorsugung
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ber männlichen Qnbioibuen, bie iljm am meiften ftcf> annähern, mirf=

fam. Unb eben biefelbe ^bee mag bann and) auf bie 93ilbung bev

Srucrjt geftaltenb einroirfen; mobei e§ mieber ben $l)i)fiologen über=

(äffen bleibt, bie „3bee" pbnfiofogifd) at§ eine beftimmte $onftitution

be§ sJleroenfr)ftem§ §u fonftruieren, bie in folcrjen SReaftionen gegen

23emerber, in folcfjer (Sinmirftmg auf bie SBilbungspro^effe be§ %ötaU

tebens fiel) betätigt.

2)a§ mag §ur ^enn§eid)nung ber neuen 2lnfd)auung oon bem

Urfprung ber organifdjen 28elt l)ier genügen. (£§ fangen iljr nod)

§af)(reict;e fragen unb ©djroierigfeiten an : 2Bie bie Vererbung ftatt*

finbe? 2Bie ba& gelten ber oorau^ufetjenben §al)tlofen auSgeftorbenen

SJltttcIfovmen in ber paläontologifdjen Überlieferung §u erflären fei?

Ob nid)t überhaupt neben ber 5lbänberung burd) fleinfte Übergänge

aud) fprungmeife Umbilbung angenommen merben muffe, um bie

großen morpfyologifdjen ilnterfcrjiebe ber oerfdn'ebenen £rjpen §u er=

Hären, meldje fprungmeife Slnberung be§ <Sd)ema§ benn am erträg=

tieften fo fonftruiert merben mödjte, baf3 unter ungemö!)nlid)en

£eben£bebingungen eine oon bem elterlichen £t)pu§ abmeid)enbe $eim=

bilbung oorfomme (fogenannte heterogene Qeugung)? (£§ liegt auJ3er=

rjalb meiner $ompeten§, auf biefe SDinge meiter einjugefyen. 9fland)e§

hälfet mirb bie &\i nod) auflöfen, mand)e§ mirb oermutlicfj immer

ungelöft bleiben. SDtan mu§ nur nid)t in ungelöften Aufgaben 2Biber=

tegungen ber Sljeorie fernen motten. (£ine ^eorie in bem ©inne, bafc

fie auf alle fragen, bie man ^infidjtlid) ber bilbung ber organifd)en

SOBefen ergeben fann, eine oöttig befriebigenbe $lntmort §u geben oer=

möchte, ift bie (Sntmicflung§tl)eorie nidjt unb mirb fie oermutlid) nie

merben. (Sine tücfentofe @efd)id)te ber (Sntmicflung ber organifdjen

2Belt auf unferem Planeten mirb e§ üoraugfidjtücr) nie geben, bie

Qeugniffe ber (Sntmidlung, t)k un£ oorliegen, ftnb $u bürftig. 3)ie

C£rfenntni§ ber allgemeinen ^rinjipien unb ein fdjematifdjer Gsntmurf

ber £h'lbung3gefd)id)te, mobei benn aud) bie 2lnnal)me, bafj bie @nt=

midlung be§ QnbioibuumS eine oerfür^te 2Bieberl)olung ber ©attung§=

entmicllung fei, güljrerbienfte leiften mag, baZ mirb fo jiemlid) ba§

fein, ma§ rjier §u l)offen ift. Übrigen» ftel)t e§ ja auf anberen ®e=

bieten nid)t anber»; bie (Geologie fann aud) nierjt jebe (£rl)öl)ung unb

Vertiefung ber (Srbrinbe, unb bie Meteorologie ntct)t jebe ©djmanftmg
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im Suftmeer erklären. ©d)ließlidj ift bie Aufgabe jeber äßßiffenfdjaft

eine unenblidje. Karmin fjat bie Biologie fo menig oollenbet, ba$ el-

fte ütetmeljr vox neue ungeheure Aufgaben geftellt rjat. ©ooiel aber

barf man fagen: bie (£ntmidlungStl)eorie ift in bem ©tnnc mirfüd)

eine S^eorie, baß fie ein ^ringip ber 9Tad)forfd)ung begrünbet fjat,

meldjeS gu mirflidjen naturmiffenfdjaftlidjen (Stnfidjten auf biefem

(Gebiete füfjrt. 2)aS lann man von ber älteren $gpot!jefe, bie aus ber

©inmirrung einer r>on außen nad) 2lbfid)ten mirfenben intelligent er*

Karte, auf feine 2öeife behaupten
; fie mar nie etmaS merjr als eine

23erlegenl)eitSauSl:unft, bie büvd) baS oben bezeichnete ratfofe Dilemma:

@ntftef)ung burd) ^fälliges Sufammenfatlen t>on Atomen, ober 33it*

bung burd) Qntedigeng, aufgebrängt mürbe. 2BaS fie mtrflid) leiftete,

baS mar, maS SÖBörtcr aud) fonft teiften, baß fie baS erfte (Srftaunen

unb bie erfte gfrageluft befd)mid)tigte, feine gute Seiftung für eine

miffenfd)aft(id)e ^>tjpotr)efc. £)ie neue ^npot^efe bemeift iljren SCßert

tben barin,. baß fie immer neue fragen aufgibt unb gu tfyrer Söfung

anregt. 9fltt bem alten £enoprjaneS mag aud) Karmin fagen:

geigten bie ©ötter botf) nirf)t ben (Sterblichen atte§ ron Anfang;
©onbern fie fucr)en eS felbft unb finben attmäfytitf) ba§ 93e£re.

5, Uw (Sntumklimg im bebtet te£ getlitg-gefrtfidjtUtljM Jekns.

£)aß bie geiftig=gefdn'd)tlid)e Seit in ifyren ^Übungen große 3Kjn*

lictjfeit mit ber organifcrjen 2ßelt geigt, ift oft bemerkt morben. $on

ben Qeiten $latoS l)er ift eS übticfj, ben (Staat als einen 9flenfd)en

im großen gu betrachten. 21. (5 d) ä f f l e füljrt in feinem großen unb

geiftüotlen SBerl': „$3au unb 2tbtn beS fokalen Körpers" bie 33er-

gleicrjung ber ($efetlfd)aft mit einem natürlichen Organismus bis ins

eingelnfte auS. (Sbenfo ift eS üblid), bie Sprache als einen Organis-

mus gu begeicrjnen, oietleicrjt fagt man paffenber: ein Organfrjftem,

baS bem Organismus eines SSotfeS angehört. $n ber Sat liegt bie

Homologie auf ber §anb ; mie im organtfdjen Körper, fo rjaben mir

aud) rjier eine große Sßieltjeit ungleichartiger Steile, bie regelmäßig

gu einem finnootlen ®efamterfolg pfammenmirfen.

^erjmen mir bie ©pracrje. (Sine große $ietrjeit non ungleich

artigen Seilen mirft §u einer ®efamtleiftung, ber tebenbigen SHebe,

gufammen, bie fiel) augenfcfjeintid) als mertoolle ober gmedmäßige
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Seiftung für ben Sräger be£ DrganS, ein $o(f, ermeift: ofjne fie märe

ein einheitliches geiftige§ £eben, märe ba§ Seben eines 93o(fe§ über=

fyaupt nid)t mögtid). £aufenbe oon Wörtern, bie man ben fetten

Dergleichen fann, au§ benen fid) ber torperlidje Organismus aufbaut

finb in ber ©ptacfye gu gemeinfamer gunftion vereinigt ; bie $efamt=

fjeit ber Sößörter teilt fitf) in bie Aufgabe, ben gefamten <3dm^ eines

3So(fe§ an ®ebanfen unb Gefühlen in Sautgebilben gu oerfinnftcljen,

jebeS 3Bort f)at innerhalb ber ©efamtfjeit feine beftimmte, begrenzte

Aufgabe, feine Söebeutung. SDer organifdje ©fyarafter ber ©pradje

erfcrjeint fobann in ben eigentümlichen $ormelementen. 3)te oerfd)ie=

benen Wortarten (©ubftantio, SIbjeftio, 33erb u.
f.

ro.) entfpredjen ben

großen (Gattungen ber SBorftetlungen
; fie brücfen burd) il)re gorm bie

gugefjörigfeit be§ 23egeid)neten gu ben fingen, Gsigenfcftaften ober

Vorgängen au§. ^be§ 2öort ift mieber auSgeftattet mit einem fyödjft

finnreidjen SfledmniSmuS, moburd) e§ feine Regierungen gu ben (Sie*

menten, mit benen e§ in SSerbinbitng tritt, ficrjtbar gu madjen befähigt

ift, jenem ©nftem fletner gormoeränberungen, bie mir $)eHination unb

Konjugation nennen, ©o ftetlt fiel) bie ©pradje a(§ ein työdjft fom=

pikierter unb gugleid) erftauntid) ficrjer funftionierenber Apparat bar,

um alle möglidjen (Sebanfen unb (S5efüf)le bi§ in bie ffeinften 91üan=

cierungen auSgubrücfen, ein SBerfgeug, oon einer 3einl)eit unb 2M=
enbung, ba§ bagegen bie lunftlidjfte 9Jlafd)ine al§ ein einfaches Gerät

erfcfyeint.

2ßie ift biefer €rgani§mu§ entftanben? Qe^t pflanzt er fid) fort

burd) elterliche Qeugnng, bie ®inber (erneu bie ©pracrje oon ben

Altern, aber tote entfielt eine (Sprache urfprüngüd)? SDurcl) $u\aU,

inbem balb ber eine, batb ber anbere bei Gelegenheit ein Sautgebilbe

t)eroorfüef3, ba§ oerftanben unb fefigeljalten unb fo $u einem tarnen

eine§ 2)inge§ ober $organg§ mürbe? 2)a§ ift offenbar unfinnig. 5ttfo

mirb bte ©pradje burd) 3(bfid)t unb (Srfinbung entftanben fein. 60

erllärte ber $ationati§mu§ be§ 18. 3al)rt)unbert§, bem 9?ationali§=

mu§ be§ 2tltertum§ folgenb, bie @ad)e. £)ie Sflenfdjen, fo pt)ifofopl)iert

in feinem Berfud) über ben Urfprung ber ©pradjc (1772) ber fpätere

SJlarburger s$rofeffor £ i e b e m a n n, lebten guerft in tierifd)em Qu*

ftanbe, biefer mar unbequem unb befd)ioerlid), man mürbe nad) einer

befferen £eben$art begierig, ba$ trieb gur Bereinigung, unb bamit
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entftanb ba$ 93ebürfni§ eine§ 93erftänbigung§mitte(3. „9ttan üerfiet

mafjrfdjeinlid) juerft auf bie ©pradje ber (Sebärben. Mein e§ konnte

nid)t lange mäfyren, fo muffte man bie Un§utängüd)teit biefer ©pracfye

einlegen. 3)te 9Jlenfd)en bemerkten, baß bie @emüt3bemegungen ifynen

£öne ablochten. (Sie mürben aud) gemafyr, baß bie Stiere berfelben

mit gutem (£rfö(g fid) bebienten. 2öa£ mar natürlicher, al§ baß fie

fudjten, fid) btefe ©ntbecfung ju ^lu^e §u machen unb bie £öne §u

3eid)en irjrer @ebanfen §u gebrauten?"*)

Un§ fommen fo(cr;e ©rroägungen einigermaßen fomifd) cor, fie

Hingen faft mie eine oon ben ^omantifern auf bie 5lufftärung gemachte

^ßarobie. Unb bod) ift biefe (Srftärung gegenüber ber (SrHärung ber

organifcfyen Seit au§ ber Mtigteit einer fo^mifdjen ^nteüigenj im

Vorteil, fie rechnet bod) mit einer gegebenen unb belannten Urfacfje.

^reilid), eben biefer Vorteil ift e§, ber §u ü)rem 91acrjteil au3fd)tägt

;

bie Urfad)e ift un§ aüp morjt befannt, al§ ba$ mir fotdje 2öir!ung

oon it)r ermarten foüten. 2Öie ift e§ benn nun, fo fragen mir fyier

g(eid) meiter, be§ näheren bei biefer ©rfinbung hergegangen? §at

eine§ £age§ unter ben nod) fprad)(ofen 9ftenfd)en ein befonber§ an=

fdjlägiger $opf fid) fyingefetjt unb eine (Sprache au§gebad)t, mie tyuU

zutage einer ba§ $otapü£ au§gebad)t fyat? (Srfanb er im füllen für

ftd) bie taufenb tarnen ber SDinge, (Sigenfdjaften, Vorgänge, 23e*

§ierjungen, ba$ 3)e£tinieren unb konjugieren, unb überrafd)te bann

mit bem fertigen ©nftem feine (Senoffen, geigte ifmen bie ^Jlü^(id)!eit

ber <5ad)t unb ifyren ($ebraud) unb überrebete fie fo, bie (Sprache §u

lernen unb anpnefymen? 9flan fierjjt, e§ märe !aum nod) erftaunltcfj,

menn nun hinzugefügt mürbe, baß biefer felbe 3flann ebenfo oorfyer

aud) fcrjon bm SSerftanb erfunben unb burd) Überrebung ben anberen

beigebracht rjätte. — arbeiteten alfo üiele gufammen an bem 2Öerf?

Söurbe etma, morauf man rjeute gemiß atSbatb oerfallen mürbe, eine

*) SSet |>. 8tetntl)al, $)er llrfprung ber Sprache im 3ufammenl)ang
mit ben legten fragen alteS 2ötffen§. (4. 31. 1888, @. 6 ff.) <2)ie Heine rct)r*

reiche Sdjrift gibt eine Überfielt über bie ©efd)itf)te ber ©nrad)fcl)öpfung§*

tfyeorien bi§ jur ©egenroart, mit Slnbeutungen ber eigenen iljeorte be§ $er=

faffcrS. S>ie pfndjotogifdjen ©runblagen biefer fyat Steintt)at augfüljrticJ) bar=

geftetft in feiner Einleitung in bie $fi)d)ologie (2. 31. 1881), bem erften 3:ett eine§

IMbrtffeS ber ©pracfynnffenftfjaft. Umriffe ber fonfret^iftorifdjen 3lu§füf)rung

in ber ^laffifit'ation ber tyauptfädjltdjften Xqytn be§ ©prad)baue§ (1860).
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föommiffion §ur (Erfinbung ber ©pradje eingefetjt? Ober Ijaben bie

Dielen oerein§elt gearbeitet, lieferte balb biefer, balb jener einen 33ei~

trag, ein 2)ut}enb tarnen ober einige ^räpofitionen? unb bann erfanb

einer ba§> 2)eflinieren, triettettfjt erft bloß bie crfte $)effination, nnb

barauf ein anberer bie jmeite n. f. f., bi§ bie oier ober fünf £)efti=

nationen ober mie tn'ele fonft beifammen waren? Unb burd) ben guten

(Erfolg aufgemuntert, fam bann einer auf§ konjugieren unb brachte

ba$ Slftioum gu ftanbe, unb ein anberer fügte ba§ ^affioum Inn^u,

unb ein britter flügelte ben ^onjunftio au§? Unb für§ ®riedE)i|d)e

erfann ein befonberS rosiger $opf nod) ben Optatio ba§u? unb ein

Cuerfopf ftreute bie unregelmäßigen SBerba ein? — 2)a§ ift bie 9iid)=

tung, in ber Siebemann ber ©adje meiter nad)gel)t, nur baß er gule^t

immer mieber baZ $rin§ip ber (Erfinbung oerleugnet unb 91ot unb

Zufall bie (Sadje bemirfen läßt.

•üftan fief)t, mir fielen fyier genau oor bemfelben Dilemma, mie

oben: ift bie ©pradje, finb bie £tere burd) .Qufall ober burd) plan=

mäßige (Srfinbung entftanben? ©in britte3 fdjeint e§ nid)t §u geben,

unb bocf) ift beibe§ gleid) unrorftellbar.

3)ie (5prad)miffenfd)aft ift ber ©djmierigfeit juerft £>err gemorben,

unb graar genau auf bemfelben Söege, ben bann fpäter bie Biologie

eingefdjfagen fjat. 3)ie Urfadje, bie §u jenem fjeillofen Dilemma führte,

mar bie $orftetlung, ta^ bie ©pradjen, ebenfo mie bie Wirten ber Siere

unb ^flanjen, unoeränberlidje, ftarre Sßefenljeiten feien, (So Ratten

bi§ljer bie ($rammatifer bie <&ad)t angefefjen: eine ©pradje ift ein

ftarre§, ein für allemal fertiget ^nftrument , ba§ bie (Brammatif be*

fcfyreibt, unb in beffen ®ebraud) fie untermeift. 3)ie gefd)id)tlid)e Q3e-

trad)tung§meifc, bie um bie Söenbe be§ 18. $al)rf)unbert3 unter

bem (Einfluß be§ großen unb allgemeinen $Rüdfd)tage§ gegen btn

ftarren $Rationali§mu§ ber 5Iuf!lärung auf allen Gebieten fid) erljob,

unb ber auf bem (bebtet ber ©prad)forfd)ung burd) Männer mie

2B. o. £>umbotbt, 93opp, bie beiben ©rimm bie $3af)n ge-

brochen morben ift, f)at jene alte Sßorftetlung oon bem SBefen ber

©pradje gänjtid) befeitigt. (Sie führte 311 ber (Erfenntni§, baß eine

©pradje nid)t ein fertiget, oon ©efd)led)t gu @efd)fed)t oererbte§ 2öev!>

jeug, fonberu eine ftetS neu erzeugte gunl'tion fei, ober mit £mm=

bolbt§ 2htsbrud, nid)t ein ergon, fonberu eine energeia. 6o fielet nun
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bie heutige Singuifttf in einer ©pracrje eine mit bem SßotfSteben felbft

fortmärjrenb ifyre ©eftatt änbernbe gunftion, bie gegenwärtige ©eftalt

baS Ergebnis jarjrtaufenbetanger Gmtmicftung nnb pgteid) Stnsgangs-

punf t für neue 23ilbungen. — SDlan fielet, e§ ift gan§ biefelbe $orftetlung,

meiere bie neue Biologie auf bie Stier* unb ^ßflangenformen überträgt.

2)ie ©prad)it»iffenfd)aft rjat nun aber ben großen Vorteil, ba§

fie ben (£ntmidtuug3pro5eJ3, ober mentgftenS ein ©tuet baoon, mirftid)

cor 3Iugen Ijat; bie 2Banbtung ber gefd)id)tüd)en Organismen gebjt

formeller als bie ber pfjnfifcrjen oor fiel). 3Bir fennen bie (S5eftalt, meldje

bie beutferje (Sprache cor fünfrjunbert ober taufenb $at)ren rjatte ; mit-

gaben im ©otifdjen mieber eine um ein rjatbeS Qafjrtaufenb ältere

gorm. $n ben fd)rifttid)en SDenfmätern liegen gteicrjfam 93crficinc=

rungen ber älteren ©pradjformen oor, unb §mar 3Serfteinerungen oon

ferjr tuet größerer $ottfomment)eit, als fie in ^n patäontologijd)en

heften bem Biologen §ur Verfügung ftefjen: rjier ein paar oeretn^ette

Sörudjftüde, §um Seit nur ©puren ber ehemaligen Lebensformen, bort

gmar aud) nidjt baS ootle Seben, 5!tang unb Slfjent ber (Spraye (äffen

firf) nur ungefähr erraten, aber uerfjättniSmäjgig bod) eine unoer*

gleicrjtid) ootlftänbtge 2)arfteKung beS 93aueS unb ber gunftion ber

(Spradje. (Sbenfo liegt unS bie (SntmicHung ber lateimfdjen <5prad)e

burd) einen Zeitraum oon mefyr als §mei Satjrtaufenben oor. Unb

tn'er fetjen mir oor unferen klugen ben $ro§e§ ber SBilbung neuer

(Sprachen fict) ooll^ietjen : bie fran§öfifd)e, itatieniferje, fpaniferje ©pradje

finb Softer ber einen SJlutter, bie übrigens baneben aud) felbft als

©pradje ber $ird)e unb ber (Merjrfamfeit am Seben blieb. SDie ücr*

gleidjenbe (5prad)miffenfcrjaft enblid) getjt nod) oiet meiter; fie unter*

nimmt es, beinahe alle (Sprachen, bie in Europa gefprodjen merben

unb gefprocfjen morben finb, nebft ben (Sprachen ber Werfer unb Qnber,

als gefd)td)ttid)e Sanbtungen einer gemeinfamen Urfpradje ber ariferjen

Völler bar^uftelten.

«gier rjaben mir atfo, maS bie ^ritüer beS S)armimSmuS auf bio=

togiferjem (Gebiet nod) oermiffen: bie $3itbung neuer Strien, smifdjen

benen fruchtbare ^reupng nid)t mel)r ftattftnbet. Sateinifd) unb

granjöfifd) ober ©panifd), oom ©riedn'fd)en, ^otnifcfjen, £)eut)d)en

nid)t §u reben, finb nid)t Abarten ober £)iatefte einer ©pracfje, fonbern

rerfd)iebene (Sprachen, §mifd)en benen leine fruchtbare 33ermifd)ung,
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fein gegenfeitige§ 35erftänbni§ met)r ftattfinbet. 2öie finb l)ier bie neuen

Wirten entftanben? 91un, mir fefjen e§, fie bilben fid) burd) atlmäfylidje

(Bummierung Keiner SBeränberungen ; abftdjtlidjeS (Srftnben ober Um«
btlben fpielt babei fo gut mie feine SRotle. dagegen fann man eben

jene ^rinjipien im ©ptele finben, bie in ber Biologie al§ Urfadjen

ber Umbilbung angefefyen merben. 2)a3 Verlangen, burd) artifutierte

Saute ©ebanfen unb ($efüfyle au^ubritcfen ober oietmefjr anberen

oerftänblid) 5U madjen, oertritt fyier ben allgemeinen Söillen pnt

£eben. 2)ie §ur Veränberung brängenben (Elemente finb einerfeit§ ^8e=

rüfyrung unb 93ermifd)ung mit fremben Sprachen, anberfeitS bie

beftänbige Veränberung in ber Qnnenmelt, in ber 2Öelt ber $ebanfen

unb ®efül){e, bie mit bem @eneration§med)fel§ufammen!)ängt; fie flirrt

bie £enben§ §um Variieren in ben Sßörtern unb formen mit fid).

Unter biefen Variationen merben bann, mie in einem $ampf um§

2)afein, bie ^njedmä^igften au§gelefen unb in ben allgemeinen @prad)=

gebraud) aufgenommen. S)ie mefentlidjen SJkfsftäbe ber 3mecfmäf$ig=

feit finb: $ür§e unb Seidjtigfeit ber 2lu§fprad)e, S)eutlid)feit unb 23e=

ftimmtfyeit be§ ^luSbrucf^, enbtid) $raft unb 9kd)brücftid)feit ber SKebe,

bie oor allem aud) in ber gätjigfeit §ur @efüf)f3ent{abung unb ($e=

fül)l§erregung befielt.

2ütf biefe
sIBeife erfolgt (Sntmicflung einer ©pradje im ©inne ber

formalen groecfmäfjigfeit, oljne eigentlid) abfid)tlid)e Söilbung. Wizx-

bing§ nid)t burd) eine medjanifd) mirfenbe 2lu§lefe ; an jebem ^unft

mirb burd) ein mel)r ober minber benutztes @efdjmacf§= ober 33er-

ftanbe§urteil über bie £auglid)l'eit ber 91eubilbung entfd)ieben. Slbcr

bie ©efamtentmicflung mirb nid)t oon oorau§fef)enber 5lbfid)t geleitet.

@§ ift bie Aufgabe ber ®efd)id)te jeber einzelnen (Sprache, bie 2öanb=

lungen il)re§ formen* unb SBortfdja^eS im einzelnen bar^utegen unb

au§ foldjen ®efid)t§punften gu erftäreu. $3ei ber £aut= unb gormen=

bilbung merben pljrjfiologifdje Süfpofttionen eine erfyebltdje SHotle

fptelen; in ber Gnttmicflung ber fnntaftifdjen formen tritt befonberö

bag Streben nad) $)euttid)feit tjeroor, in ber bilbung be§ 2ßortfd)a^e5

unb ber 9iebetr»enbungen ift neben §anbtid)feit unb s33efiimmtf)eit aud)

bie plaftifcfye unb gefül)l§erregenbe ^raft oon großer 23ebeutung. 53t5

gu einem gemiffen ©rabe mirb oon l)ier au§ and) eine oergtetdjenbe

3lbfd)ä^ung be§ 3Berte§ oerfd)iebener ©pradjen möglid) fein. <So roirb
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man §. 93. allgemein fagen bürfen, bafj an (ogifdjer 33oüfommen()eit

bk £od)terfprad)en be§ £ateinifd)en ber SJlutteu überlegen finb; bie

©rfe^ung ber £)eflinatiom>enbungen burd) ^ßräpofttionen, bie reget*

mäßige SBerroenbung be§ ^|3ronomen§ nnb ber £>ilf33eitroörter in ber

Konjugation, ebenfo bie 23inbung ber Wortfolge geben ber SHebe größere

23eftimmtf)eit unb 3)urtf)fid)tigt
;

eit. ^reilid) mirb fie bamit sugleicfj

härter unb trodener.*)

Sttit benfelben Mitteln, au§ benfelben Kräften unb Senbenjen,

bie nod) fyeute bie llmbilbung ber ©pradje beftimmen, erflärt bie

<Sprad)tr>iffenfd)aft aud) bie ursprüngliche (£ntftel)ung ber fo fünft*

mäfjig unb abfidjtlid) au3fef)enben Slejion. &o lägt ftd) 5. 23. ernennen,

mie bie Konjugation ber inbogermanifdjen ©pradjen burd) aHmär)licr)e

33erfd)me(§ung früher fetbftänbiger Sautgebitbe $u ftanbe gekommen

ift, 2)er fteftierenben ©pradje ging eine ©tufe ber (Spradjentmicftung

t>orl)er, bie nur unoeränbertidje unb felbftänbige SBörter, bie fo=

genannten ^Bur^eln, befa§. S)ie oergleidjenbe $rammatü tefjrt un§

in ben ^erfonatenbungen btä nerturjte unb nerftümmette, §um un*

fetbftänbigen ©uffir. geworbene ^erfonatpronomen ernennen. 3n ber

gried)ifd)en Konjugation auf mi ift bie urfprünglidje $orm nod) roofjl

erkennbar, bie (Snbung mi fommt 00m Pronomen ber erften $erfon,

roie e§ in ben casibus obliquis oorliegt: ebenfo ba$ urfprünglidje si

ber weiten, ba§ ti ber britten $erfon. 9tod) burd)fid)tiger ift bie t&aifyt

im ©ansfrit. 3nbem in ber eilenben 9iebe bie $ronomina(mur§et mit

ber Sßcrbalrourjel burd) bm Streut gum einheitlichen Sautgebilbe §u*

fammengefafjt unb bann ba$ tonlofe ©uffir. mefjr unb mefyr gefügt

mürbe, entftanb bie fjtegion.

ßnbüd) magte ftd) bie ©pradjmiffenfcfjaft aud) an ba§ letjte

Problem, ba§ bie Crganifation aufgibt, ba§> Problem ber generatio

aequivoca, ber @ntftel)ung be§ Drganifdjen au§ bem Unorganifdjen.

(£§ nimmt auf ifyrem ©ebiet bie gorm an : mie finb bie Söurgetn, jene

erften artikulierten Sautgebilbe, in benen bie nod) f(erjon§tofe Ur*

fpracfye tarnen oon fingen unb Vorgängen befag, urfprüng(id) fyer*

*) ^n^ieljenbe Betrachtungen über bie umbilbenben Gräfte bei n. b. ©abe =

lenfc, Sie <5prad)tt»iffenfdjaft, ifjre Aufgabe, 9fletf)oben unb bisherigen @r*

gebniffe (1891). 'Sie Bebeutung ber ©efüf)l§feite in ber ©pradjenttüidlung
nerfotgt ein intereffanteS Bucf) t»on ®. 93rud)mann, $fnd)ologifdje ©tubien
§ur ©prad)gefd)ttf)te (1888).
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t>orgebrad)t morben? 2)ie ®efd)id)te graar lägt un§ £)ier r>ötiig im

©tid)
; fie erreicht nirgenb§ bie Anfänge. 2)od) tonnen mir nerfudjen,

an ber £>anb ber Biologie, mit £>ilfe ber ^ßljrjfiologie unb $fr)d)oIogie,

ben Vorgang in einer fdjematifrfjen ^onftruuion un§ §u nerbeutüdjen.

2Ü§ erfter 2lu§gang3punft ber Sautfi^nbolil, bie in ber Sprache if)re

rjödjfte Entmicflung erreicht, ftellt fiel) ber biologifcljen Betrachtung ber

Dfaflerjrtut bar; alle ftarlen inneren Erregungen merben unmillfürlid)

mit mannigfachen £önen begleitet, ©o finben mir e§ fd)on in ber

Siermelt; mit ber Bewegung unb ©ebärbe tritt ber £on, burd) hk

@inmir!ung ber Erregung auf bie Sltmung bewirft, al£ Begleit*

erfd)einung innerer Vorgänge auf: Sdjnterg, Suft, Verlangen, 2lngft

töfen mannigfacl) abgeftufte £öne au§. £>er SReflerlaut mirb oljne 2lb*

ficljt sunt Präger ber Mitteilung, inbem er in btn 2lrtgenoffen fnuu

patfyifctje (Sefürjt^erregungen ermecft. 3lber aud) at§ abfiefjtUd) ge*

braud)te§ Mittel ber Berftänbigung begegnet un§ fd)on in ber £iermelt

ber Saut; ber £>unb l)at eine gan§e SReilje non Sönen, fcrjreien, minfetn,

fnurren, Reuten, bellen, unb in jebem roieber eine gange (Sfala, bie

er befonber§ im Berfefyr mit Menfdjen mit einer gemiffen Überlegung

gur ^unbgebung innerer Vorgänge nermenbet.

(Setzen mir biefe gorm ber Sautfrjmbotif aud) bei bem Berfal)ren

be§ Menfdjen oorau§, fo märe nun bie Aufgabe, au3 biefer gleich

fam nod) unorganifdjen Sautmaterie bie organifierte ©pracrje tyeroov*

gel)en §u laffen. 2ßa§ bie menfdjlicrje (Sprache oon jener norausgefetjten

Urform unterfdjeibet, ift mefentlid) ein doppeltes: bie ^Irtifulation

ber Saute unb bie Bermenbung ber Sautgebilbe at§ ©rjmbole für

Dbjefte. £>ierburd) märe fcfjon jene norauSgefetjte Urform ber ©pradje,

bie nur in ber Slneinanberreiljung unneränbertidjer Sautgebilbe be*

ftanb, r»on aller Sierfpradje beuttid) getrennt. S)te Sierfpradje, menn

mir fie fo nennen mollen, Ijat leine ^Irtifutation, unb iljre Saute l)aben

feine objeftioe Bebeutung, b. I). fie finb Begleiterscheinungen unb

(Snmbote für fubjeltioe Söilten^ unb Eefül)t§erregungen, aber fie finb

nidjt tarnen für £)inge unb Vorgänge. Menfdjlidje ©pradje rjaben

mir ba, mo ein artikuliertet Sautgebilbe als -ftame für ein $tng ober

einen Borgang gebraud)t mirb ; ber ©eufeer ober ber ©djrei gehört

nid)t jur ©pradje. 5lud) ber <3prad)e ift ba$ Moment ber fubjet'tioen

Erregung nirfjt fremb gemorben, e§ tritt in $tang unb Betonung Ijer*
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oor, aber ba$ SOöort a(§ fofdjeS, unb fd)on bie SBurgel ift ein 2Bort,

ift 3etc^en für einen beftimmten SSorftcßungSin^aft. Man fönnte bem=

nad) bie Aufgabe ber Singuiftif aud) fo bejeidjnen: bie (Sntfteljung

einer $orftelhtng§fprad)e in artikulierten Sautgebilben auS einer un*

artikulierten 2öitlen§forad)e §u befdjreiben.

Sie allgemeinen SBebingungen für bie Söfung biefer Aufgabe, bie

übrigen^ mol)f nie ol)ne Dteft aufgeben wirb, merben $t)nfiotogie unb

$fnd)ologie §u bieten fyaben. Sene mirb etma barauf fyinroeifen, baf$

ber £Dlenfd) burd) bie aufredete Stellung bie 93ruft frei befam unb

bamit bie Möglichkeit ber feineren 91üancierung unb ber 2lrtifulation

be§ SautS; bajs ferner burd) bie 2lu§bitbung ber £änbe ber Munb
entfaftet rourbe, ber bei Sieren oielfad) aud) al§ ©reiforgan bienen

mu§. 2)ie $ft)d)ofogie wirb barauf rjtnmeifen, baf$ ba§ ©ememfd)aft3=

(eben beim Menfdjen, oor allem bebingt burd) bie ungemöljntid) lange

Qugenb, ein befonber§ inniges merben mufcte, unb ba$ hierin ber ftarfe

^rteb §ur Mitteilung, ber ben Menfdjen au^eicrjnct, feinen ©rurtb

finbet; fie mirb ferner auf bie ©ntmidlung be§ intelleftuetlen SebenS

fyinmeifen, ba§ in ber Mannigfaltigkeit ber Sätigfeiten, gu ber bie

£anb bie Möglichkeit bot, mie in ber Sebfyaftigfett ber gefeitigen 33e=

gieljungen förberlidje Umftänbe fanb. SDer größere Sfteicrjtum gegtie*

berter 23orftellungen unb baä gefteigerte MitteilungSbebürfniS mögen

fo at§ bie beftänbig toirffamen eintriebe pr feineren unb reiferen

2lu3bilbung ber Sautjrjmboti! angefefjen rcerben.

SGßie nun im einzelnen bie (Sntmidlung gejcrjal), mie in ber (Soradje

ber Girier bie SÖßur^et da jum tarnen für geben, sta für fielen, reg

für richten, gerabe machen, mürbe, mie plu bie 93e§iel)ung §um Sßaffer

unb luk pm Sidjt erlangte, biefe $rage mirb nie anber§ als mit bem

«gnnraeiS auf Mögtidjteiten beantwortet merben. 23ermutlid) mirb man
immer mieber auf bie alte 3lu§!unft fid) prücfgemiefen fet)en, bie erften

be§eid)nenben Saute oon ben £önen Ijerpteiten, meiere bie Vorgänge

unb £)inge fetber tjeroorbringen ; ruft bod) aud) jet^t nodj, oor altem

im erften SebenSatter, ber gehörte £on bie ^adjbitbung mit ber Qvlxiqz

gteid)fam at§ 3lntmort auf ben 5lnruf Ijeroor. hierbei mögen, mie

neuerbingS betont morben ift, bie menfcrjtidjen Sätigfeiten unb bie

£öne, bie fie Ijeroorbringen, ober mit benen fie oon ben tätigen, be-

fonberS aud) oon gemeinfdjaftlid) tätigen, begleitet merben, in erfter



222 I. ^itd) : SHetapljgfif. 2. Kapitel: %a§ fo§moIogifd)*tf)eorogifdje Problem.

9?etf)e §ur G£ntftef)ung con 2öur§e(mörtern SBeranlaffung gegeben rjaben.

2Bar ein «gnnretdjen urfprüng(id) mit einem refterartigen Anruf da

begleitet mie man e3 ja nod) bei ^inbern beobachten fann, fo begreift

man, mie ber Saut §um regelmäßig gebrausten unb oerftanbenen

£aut§eid)en merben fonnte, fo oft ber £rieb, bie Sßorftettung bes Dar*

reidjenS unb ©ebenS im anberen §u erroecfen, fid) geltenb machte;

mobei benn felbftoerftänblid) für bie genauere Interpretation be§ ($e=

meinten @ebärbe unb ©eftu§ im raeiten Umfang ju £>ilfe f'amen. Unb

fo meinen mir roorjl audj in bem plu, ba§ aud) unferem fließen, gtuß

ju @runbe liegt, nocf) ben £on §u rjören, ben ba$ SBaffer gibt, menn
man einen (Stein rjineinmirft, ober menn e§ fid) lebhaft beroegt. Qn
Anlehnung an berartige erfte 23ilbungen mochte bann bie äButjek

bitbung fid) and) über bie an fid) nidjt rjörbaren Vorgänge ausbreiten,

mobei benn eine gemiffe gefühlsmäßige ©teidjartigfeit bes (SinbrucfS

bie Sautfombination rjeroor^ubringen beigetragen rjaben mag: ein

SQßort mie bli^en Jjat ja aud) für un§ onomatopoetifd)en SBert, e§

märe uumögUcfj, e§ burd) fragen §u erfejjen ; unb fo tonnte an bie

©teile oon £id)t nid)t Dunfei, oon Siebe unb ßuft nid)i ©rimm unb

($ram treten, orjne unfer onomatopoetifdjes @efürjt §u beleibigen. Unb

au§ foldjen Urmur§eln modjten bann bitrd) biffeien^ierenbe Ausfpracrje,

bie ber Differenzierung ber urfprünglid) fefjr unbeflimmten 53ebeutung

folgte, fefunbäre SBurgeln entfielen ; au§ einer 28uräe( mar ober mr,

bie, oiefteicrjt ben £on aneinanber geriebener Körper miebergebenb,

reiben, verreiben bebeutete, mod)te ein mal (mooon bie OTürjIe in ben

europäifdjen ©prägen ben Flamen r)at) unb ein marj = abreiben,

reinigen, rjeroorgetjen, unb fo eine unenblicrje ^ülte oon Ableitungen

au§ einer Urmurjet entfpringen.*)

Damit mag e§ nun fielen, mie e£ mil(, e» mirb fn'ev ja immer

für Vermutungen unb ©infätfe ein freier £umme(p(at$ bleiben, mag

am (Snbe fein fo gar großem Ungtücf ift, menn mir atfe§ gau^ genau

müßten, raer mürbe bann nod) ©pradjforfdjer merben mögen? — auf

jeben galt mirb man bie§ fagen bürfen: mir fefyen, mie aud) bie erften

Anfänge ber ©pradje ol)ne planmäßige (Snbung unb ßufammenfügung

mie burcr) eine Art generatio aequivoca entfteben fonnten. Abfid)ttid)e

*) 9Ji. SDKiüer, ^orlefungen über bie Söiifeufcfjaft ber Sprache, <

S)eutfd)

X)on SSöttger, 2. 2luft. II, 346 ff.
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(Srfinbung roirb batan nur feljr geringen Anteil gehabt fyaben. Unb

fo fanb aud) bie SBeiterbitbung ftatt ; in bem Sflaße, al§ fid) bie $or=

ftetlungSmeft entmicfelte unb oom Tillen relatio löfte, in bemfetben

9ttaße roud)§ mit il)r, mrf)t burd) bemußte unb abficrjtlicrje £ätigfett,

if)re lautliche (£rfd)einung, bie (Sprache. (Srft auf l)ol)er geiftiger @nt*

micflung§ftufe entfielt bie SReflerjon über bie Sprache; unb mit il)r

beginnt bie Neigung, burd) Süßitlfür in bie (Sntmtcflung einzugreifen,

übrigeng mefyr im Sinne ber (Spaltung al§ ber gortbilbung: bie

©rammatif ift fonferoatio, fie tritt ber natürlichen Neigung jum

Variieren entgegen.

(Sben ba$\tlbt 93ilbung§gefet$, ba§ un§ in ber ©ntmicftung ber

(Sprache entgegentritt, bef)errfd)t nun ba$ gange geiftig=gefd)icrjtlid)e

£eben ; alle feine 23ilbungen entfielen burd) eine 2lrt fpontanen 2Bad)§*

tum§, nicfjt burd) planmäßige (Srfinbung.

sJRan nefyme ba$ praftifdje (Gebiet, bie (Sntraicflung von Sitte,

9izd)t unb (Staat. SDie Sittengefet^e finb nicfjt oon Sftoratiften

erfunben, fo menig mie bie togifdjen @efe^e oon ben SogÜern, bie

grammatifd)en oon ben ©rammatüern ausgebaut unb oorgefdjrieben

finb. Sitten finb allgemeine formen be§ £>anbeln§, bie in ben fiereo*

tupen ^eaftionen ber tierifcrjen Qnftinfte iljre Urform t)aben ; inbem

fie im -üttenfdjen gum Bemußtfein fommen, entfielt ba$ ^emiffen, ba$

fiel) bann mit bem geiftigen £eben felbft entmicfelt. Sh'e 9Jloralpt)ilos

foptjie entraiefeft, erllärt unb begrünbet bie Sittengefet^e, aber fie er*

finbet fie nicljt. Unb nid)t anberS fterjt e§ mit bem 9^ecr)t; e§ ift nid)t

eine ©rfinbung ber Quriften ober ber ®efe^geber, fonbern e§ roäcrjft

mit bem gefamten ^otf§teben at§ bie äußere gorm ber ©emeinfdjaft.

Urfprünglicf) ein Stücf ber Sitte, wirb e§ auf einer gemiffen (Snt=

mieftunggftufe au§ ber Summe ber allgemein oerbinbtierjen £eben3=

unb ^ätigfeit^formen fyerauggetöft unb al§ eigentliche^ ©ebiet gefeit*

fcfyafttidjen 3raange§ fonftituiert. $on ba ab ift e§ allevbingg

$egenftanb bewußter Bearbeitung, neben bem ungefcrjriebenen 9ted)t

entfielt gefc^riebene» SKectjt, unb ptetjt fieljt in ben großen Brammen*
faffungen ober ^obififationen ba$ SKecrjt mie dxvaZ ©emacfjteg au§.

3Ber bie Sad)e gefd)icfjtfid) betrachtet, ber fiet)t bod), ba^ and) f)ier

bag Sfladjen ntdjt auf bie Subftanj be§ 9Rec^t§, auf bie 9ied)t§oer=

faffung im ganzen gefjt, e§ Rubelt fid) baWx im ©runbe immer nur
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um fnftematifterte Korporationen beS (Seltenben nnb Überlieferten,

mit jeweiligen fleinen Slnpaffungen an bie fid) manbelnben £ebenS=

bebingungen eines $otf;eS. $on ben Ned)tSoerfaffungen gilt, maS oon

ben ©taatSoerfaffungen, bie ja übrigens nur ein ©tücf ber allgemeinen

NedjtSoerfaffung finb, gejagt mirb: ba$ fie nid)t gemalt toerben,

jonbern madjfen. — Unb baSfetbe gilt oon bem (Staat überhaupt;

er ift nidjt, mie ber Nationalismus beS 18. QafyrfyunbertS bie

(Sadje anfal), eine $u beftimmten Bmecfen ausgebaute $eranftattung,

bie bann burd) 2(bftimmung unb 93efcrjluß eines SageS eingeführt

mürbe, fonbern er ift bie gemacrjfene SebenSform eines SßoffeS, als

bereu Urform man baS menfdjlicfje 5lnalogon ber tierifdjen £>erbe an=

fefjen fanu. 2utd) In'er überfein mir menigftenS baS letzte ©tue! beS

(§ntmicftungSproseffeS fjinlänglid), um §u erfennen, mie menig bie be=

ftefyenbe gorm unfereS ©taateS im ganzen baS (Ergebnis planmäßiger

(£rfinbung ift. Überalt mar bei ber Umbilbung $erftanb unb Über-

legung tätig, aber nur in bem ©inne, baJ3 fie jebergeit bie 5lnpaffungen

beS Q3eftel)enben an neue Söebürfniffe unb Slnfcfjauungen fudjten. Unb

fdjließlid) fpielten felbft hierbei bunffe ^nftinfte oft eine größere 9Me
als überlegenber $erftanb.

Qa fogar im tljeoretifdjen ©ebiet, bem eigenften ber intelligent,

mo 5lbfid)t unb (Srfinbung bie größte 9?otte fpielen gu muffen fdjeinen,

ftefjt eS nicf)t oiel anberS ; a\x^ bie SCBtffenfdtjaften finb nid)t naefj

einem $lan erfunben unb ausgeführt morben, fonbern burd) 2öad)S-

tum entftanben. 211S ifyre feimfjafte Urform erfdjeint bie mntljologifd^e

^oSmogonie, ein erfter rofyer Umriß eines einheitlichen ©anjen ber

Sßeltüorfieflung. 3(uS tf)r entmidelt fiel) bie $f)ilofopl)ie, unb bie $fn'{o=

fopfjie treibt bann in langfamem SBacrjStum bie emgelnen 2Biffenfd)aften

als ©lieber auS fiel) fjeroor. 3)iefe gange einheitliche ©ntmicflung ift

nidjt burd) einen menfcrjticrjen $erftanb auSgebadjt unb oorge3eid)net

morben, mie ein Söaumeifter bie Arbeit, bie taufenb £)änbe in -Qafjr*

$ef)nten ausführen, oorjeidjnet, fonbern eS t)at fiel) ber ®eim ber dt*

fenntniS mit einer 2(rt oon innerer ^otmenbigl'eit entfaltet ; allerbingS

nid)t außer, fonbern in bem 33erftanb ber einzelnen, bod) fo, baß feiner

oon biefen baS ©anje unb ben 3Öeg ber (Sntmicftung überfal). 2)er

einzelne gorfcfjer unb Genfer arbeitet gleicrjfam im 2)unfetn, er über*

fiel)t nid)t, mie feine Arbeit fid) ber ©efamtentmicllung einfügt, menig*
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ftcn§ nid)t nad) vom
; fte mag in neuen köpfen §u neuen Aufgaben,

neuen ©ebanf'en 93eranlaffung geben, er weiß nid)t, non welcher Sltt

fie fein werben. @3 ift bie atleratttägltdjfte (Erfahrung in ber @e=

fdjidjte be§ menfd)lid)en 2)enferi3, baß ein (Sebanfe in anberen köpfen

oöüig anbere ©ebanfen erregt, al§ fein Urheber oorljatte. 2öa§ ber

©inline tun fann, ba$ ift, bie oorfjanbenen (Sebanfen fid), fo gut er

fann, aneignen unb fie für fid) felbft in ber Stuffaffung ber 2Birf>

lidjfeit fruchtbar madjen; ob unb wie Spätere feine Arbeit r»erwerten

werben, baZ bleibt if)m bunfet. SBobei mau benn tnelleidjt fagen barf

:

je weniger er an anbere, an 3 e^9enöffen unb gufunft benft, je meli-

er bloß bie (Sad)e im 5luge f)at, befto fruchtbarer wirb feine Arbeit

fein. Unb aud) ba$ fann man fagen: je größer unb frudjtbarer bie

©ebanfen, befto weniger finb fie at§ planmäßige ©rfinbungen in bie

Seit gefommen; Newton fjat fid) nictjt oorgenommen, ba$ ©raoi=

tation3gefet$, ober SDarmin bie (SntwicftungStrjeorie, ober <Sd)open=

fyauer bie ooluntariftifcrje ^frjcrjologie unb Sftetapfmfü §u erftnben.

3)ic großen @ebanfen entfielen burd) eine 2lrt geiftiger $on3eption,

nid)t burd) ein rjanbwerfgmäßigeS 2lu3benfen. (Sie fommen wie oon

felbft, wenn tt)re Qeit ba ift. £>ie Prüfung unb ®urcrjfüf)rung gefcf)iel)t

bann atlerbing§ burd) planmäßige Arbeit. @§ ftefyt bamit äljntid) wie

mit einer $unftfd)öpfung ober einer SDidjtung ; aud) fie wirb nid)t nad)

einem $lan angefertigt, fonbern wäcfjft oon innen rjerau§ burd) @mt=

faltung eine§ $eim§. 3)ie bürftigen Sftacrjwerfe werben nad) einem

*ß(an angefertigt; ba ift erft bie allgemeine 51bfid)t, etwas? $u macrjen;

bann wirb nad) einem (Stoff unb nad) einer gorm Umfdjau gehalten,

©o entfielen bie 9kd)al)mungen, bie jebe§mal wie $il§e au§ ber

(Srbe fließen, fo oft einmal ein 2Ber! allgemeine 2lufmerffamfeit

erregt unb ÜDlobe wirb, gabrifarbeiten, aber feine Kunftwerfe. (So

entfielen aud) in ber 2Biffenfd)aft bie gabrifarbeiten , bie 2lus=

ftellung§leiftungen ber 2)iffertationenfabrifen, bie ^ärnerwerfe ber

Kommentatoren, bie gufammenfaffenben unb abfdjfießenben £etjr=

gebäube ber Sftegiftratoren ber Söiffenfdjaft ; aud) fie beginnen mit ber

allgemeinen 51bfid)t, etma§ §u machen, ba$ ben SSerfaffer vorteilhaft

befannt macrjt; bann beginnt bie Qagb nad) einem freien (Stoff, unb

ift er gtücttid) gefunben, bie planmäßige Verarbeitung nad) bem (Scrjema.

dagegen bie großen, bem (Srfennen neue 3Öege öffnenben ©ebanfen,

$ a utfen, Gmtexturtg. 15
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bie werben nidrt gemacht unb erfunben, fonbern fommen mie buvcf)

(Eingebung.

Unb tüte bie f)öd)fte SÖBirffamfett ber intelligent nidjt bie Sorot

be§ planmäßigen nnb abfid)ttid)en 9Jlad)en§ l)at, fo ift and) bie 3fn*

teUigen§ felbft in intern Urfprung nid)t ein ©rgebni§ planmäßiger

Arbeit. 2)er Sßerftanb ifi nid)t gemacrjt, fonbern geroadjfen. (S§ tjat

nidjt unter ben nod) oerfianblofen Sttenfdien einer, bie ^lütjlidjt'eit ber

(Sacrje erfennenb, ba£ folgern unb ©erließen, bie begriffe unb Urteile

ausgebaut, fonbern e§ ift roie ein geiftigeS Tcaturprobuft in atimäl)=

lidjem 2öacrj§tum gu ftanbe gefommen. SUIS bie Urform be§ Sßerftanbe§

fann man ben ^nftinft anfeilen, jene erfiaunlidje gäi)ig?eit, nod) nidjt

©eienbeS al§ feienb oorau3§unel)men unb al§ Wloüv in SBirffamfeit

treten §u laffen. 2lu§ bem Qjnftinft entmicfett fid) altmäljlid) ber $er=

ftanb, inbem bie ftereotnpen SHeafttonen aufgelodert werben unb be=

roegtidje Überlegung groifcrjen ben einzelnen ©liebem ber 9teif)e t)in

unb r)er §u laufen beginnt. 3)er ©uberfofg wirb als 3rcecf, bie £ätia,feit

al§ Mittel oorgefieüt, bamtt (jaben mir in primitiofter gorm bie @r*

fenntniS oon Urfacrje unb SBirlung.

©o gilt alfo für alle (Seiten be§ geiftig*gefd)id)ttid)en 8eben§:

nid)t oorau3fd)auenbe Vernunft bilbet nacrj 21bfid)ten unb planen ba$

•Dlotwenbige unb Sroecfmäfjige, fonbern e§ entfielt atlmärjtid), wie bie

formen be§ organifctjen SebenS, burd) ein fpontaneS äöad)§tum. Unb

voa$ für bie einzelnen Drgane unb ^eroorbringungen gilt ba» gilt

aud) oon btn gefcrjicrjtlidjen Sebewefen felbft. (Sin $olf erlebt ein ein*

rjeitticrjeS Scben; jebe ©efd)id)t§barftellung, fie mag e§ felbft miffen

ober nid)t, ftellt e§ at§ (£inl)eit bar; inbem fie ben Verlauf ber ®e=

fd)id)te in ^erioben gtiebert, trägt fie ben ©ebanfen ber organifdjen

(Sinrjeit rjinein. ^ebergeit rjat fid) bie Sßergteicrjung eines 2>olMeben§

mit einem ^nbioibualteben aufgebrängt: bie großen Stufen, ^inbbeit,

Qugenb, 9)lannl)eit, ©reifenalter lehren l)ier mieber ober, fo fann mau

aud) bie <Bad)t umfefjren, ba$ ©runbgefetj ber ©ntmicftung eines

9Solf3(eben§ wieberljolt fid) im ©Belleben. ^)cun, ein ^Bol! beult fid)

nicrjt fein Seben auS, um e§ bann uad) einem *pian 31t oollenben,

fonbern e§ erraäd)ft allmäl)lid), iljm felber unbewußt; erft ber rüd>

blicfenbe £>iftorifer fiel)t bie ©inljeit unb 3uf<™unenftimmung barin.

Unb nid)t anberS ftefjt e3 mit bem (Sinjetlebeu. 3)er SÜtenfd) benft
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fidj nicrjt feinen SebenSfauf au§. Jn ben Jüngling^jarjren benft man
roorjl, man fetje ficrj ein Qiel, macrje einen $lan nnb roerbe baburd)

oa§ Seben geftalten nnb anf bie SOBelt mirt'en. Die Jugenb ift

rationaliftifd) in irjrer Slnfdjauung, fie glaubt an ©ebanlen unb itjre

^Jcadit, bie äSitiltdjfeit uingugeftalten ; alle ^Keoolutionen finb oon

Jünglingen ausgegangen. Da£ Sllter rairb tjifiorifd) aud) in feinem

Genien; e3 fiel)!, mie roenig e3 ba§ eigene Seben gemacrjt rjat, mie e§

burd) Umgebung unb ©djicffal unb manchen anfangt unfcrjeinbaren

Zufall geftaltet morben ift. 9Sor allem tritt ber gro£e, gefdjicrjtlid)

übernommene Seben§inr)alt immer bebeutfamer rjeroor. Der Jüngling

meint roorjl, mit irjm gelje bie äöelt eigentlich erft an, unb er muffe fie

au§ feinem ^opf neu gebären; je länger man lebt, befto merjr roirb

man inne, mie gering bie Entfernung ift, bie man oon bem 2lu3gangs=

punft, bem ber Jüngling einft roorjtgemut unb mit großen planen ben

9?ücfen fetjrte, gurücfgetegt rjat.

Unb nun bie Summe: ba£ abficrjtlicrje 9)tad)en, ba§ anfertigen nad)

planen fpielt aud) in ber geiftig*gefcr)icfjtlicrjen Söelt feine fo gar grofje

Atolle. DaSfelbe BilbungSgefefj ermeift fid) mie in ber leiblichen fo in

ber geiftigen 2öelt al§ rjerrfdjenb; nicrjt burd) oorbenlenben SSerftanb,

fonbern burd) fpontane Entfaltung au3 feimljaften Anfängen entfielen

bie organifcrjen ^Übungen in ber Dcatur mie in ber (Sefcrjidjte.

2Bad)fen, nid)t machen, ift bie ©runbfategorie ber Sßir!lid)!eit ; aud)

bie SÖBerfe be§ 9flenfd)engeifte§ geigen im großen bie gorm be§ ab*

fidjtetofen 2Berben3: ba$ nad) 2Ibficrjten macrjen ift nur eine Heine

•Nebenform be§ 2Berben§.

6. fCnjulättjjltdjkeft einer aiünrifHItijett Petapijijfik* $egriff

otx |0ettjfelroirknna,

3Bir blicfen auf ^n 2lu3gang§punft biefer Betrachtung gurücf.

3)rei gönnen be§ 2$eltbegriff§, brei toSmotogifdje §r)potrjefen erfdn'enen

un§ benfbar: ber antrjropomorprjifcrje SrjeiSmuS, ber 2Uomi§mu§ unb

ber $antrjei§mu§.

Die Darlegungen ber uorigen 2lbfd)nitte Jjaben gu geigen gefudjt,

baß bie erfte £)rjpotl)efe, roeit entfernt, eine bemiefene &rjeorie p fein,

überhaupt nicrjt bie gorm einer roiffenfcrjaftlicrjen Srjeorie rjat. Die

Sluffaffung ber natürlichen unb ber gefcrjidjtlidjen 2öirllid)feit, bie in
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bcr 3(nnal)me einer baumeifterlidjen ^ntelltgeng, uon ber nad) einer

un§ faßbaren 2lbfid)t ba§ ©an§e planmäßig gufammengefügt fei, ifyren

Slbfdjlufj fanb, ift bnrcrj eine jüngere 2luffaffung, bie entroidtung§=

gefd)id)ttid)e, an allen fünften nerbrängt. Unb e§ wäre eine bloße

@etbfttäufcf)ung, trenn man annehmen roottte, c§ fönne nad) bem 2Beg=

fad ber SBorauSfet^ungen an jener 2Infid)t bennod) feftgetjalten raerben.

2)af3 aber bie entroidiung§gefdu'd)ttid)e ^Betrachtung al§ oorübergefyenbe

9ftobe, n)ie einige meinen, roieber üerfdjnnnben merbe, ift tuenig gtaub=

lid); fie mag nocfj mandje SÖanblungen burd)§umad)en fjaben, aber

ber antfyropomorpfn'fdje £f)ei§mu§ mirb, fotange miffenfdjaftlidje Snter=

effen au§fd)taggebenb bleiben, ibjr fein Gebiet mieber abgewinnen.

@§ ergebt ftdf) nun bie 3n*ge: metcrje unter ben beiben übrig*

Meibenben foSmotogifdjen SSorfteflungen uerbient ben Sßorjug? (£nt=

fpridjt ber 9ltomi§mu§ ober ein pant^cifttfd^cr sJttoni3mu3 ben ZaU
fachen beffer?

3n rceiten Greifen fjerrfdjt gegenroärtig bie -tfnfidjt, ba% ein

materiaüftifdjer 2{tomi3mu§ bie burd) bie SGßiffenfdjaft un§ aufgenötigte

2öe(tanficr)t fei. SDurd) Startern fei bie einzige ifym bi§f)er anrjangenbe

©djmierigfeit befeittgt; e§ ftefye je^t ber ^onftruftion ber SQBelt au§

SItomen fein mefentlid)e§ £)inberni§ metjr entgegen. 23et Slnrjängern

unb (Gegnern 3tant>in§ ift biefe Meinung nerbreitet: bie 33orau§fe^ung

ober bie letzte Folgerung au§ feiner 23etrad)tung fei bie (£ntbelj)rlid)f'eit

$otte§ ober eines (Sinf)eit§prin3ip§, fei bie ©rflärbarfeit ber SÖBirf*

(idjfeit au§ ber naturgefe^tierjen Söec^felmirfung ber Seite.

Sd) fjalte ba$ für einen Irrtum; burd) bie (£ntmicf'lung§(ef)re

mirb eine atomiftifdje 9JI etapf) rjfif meber r»orau§gefet}t nod) begünftigt.

©ie fyat überhaupt feine fo enge SSegielmng gut SJtetapfynfü?, at§ uorau§=

gefegt §u tnerben pflegt; fie ift, mie jebe Gsrflärung befonberer £at;

facfjen, mit einer ibeaüftifd^pantfyeiftifdjen SJletap^nfif fo gut r»er*

träglid), mie mit einer materiatiftifd)=atomiftifd)en. 2)ie (Sntfcfjeibung

jnrifdjen biefen beiben formen ber Söettanfdjauung ift r»on allgemeineren

(Srmägungen abhängig. Unb biefe fdjeinen mir nun nidjt barauf t)in*

Anbeuten, baß bie ßöfung be§ 2Öefträtfet§ in ben 3ltomen ^u fud)eu

ift; trietmefyr finbe id) mid) non alten (Seiten auf bie anbere SXnfidtjt

rjtngemiefen. ,Qd) beute bie (Srrcägungen au f bie für mid) beftimmenb

finb, otjne für fie bie $raft jmingenber Söciocife in ^tnfprud) 31t nehmen.
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2)ie $eit bürfte überhaupt oorüber fein, rco man glaubte, mit (ogifdjen

2)emonftrationen bie ^otruenbigfeit biefe§ ober jene3 SBeltbegriffg aue=

machen §u tonnen. S)ie 33eit)eife für bie legten ®ebanfen über bie

£)inge werben im mefentlidjen barauf f)inau§fr)mmen, ba$ man geigt,

raie bie Satfadjen auf einen folgen 2Ibfd)tuJ3 unferer $erfud)e, fie §u

fonfiruieren, rjinmetfen ober gteicrjfam gegen jene ^ebanfen fonoer=

gieren. — 93orau3gefe^t bleibt f)ier ba§ Ergebnis unferer ontotogifdjen

^öetradjtung. (Sie führte un§ gu ber Überzeugung, bafc bie materia=

liftifdje 5lnfid)t gur Begreifung ber Sirflic^feit nid)t au§reid)e, uiel=

merjr angenommen merben muffe, ba£ bem $rji)ftfd)en überall ein

s
$frjd)ifcrje§ entfpredje ober gur ©eite get)e. 33orerft aber ftellen mir

un§ auf bzn ©tanbpunft ber pf)t)fifd)en 23etradjtung.

Qd) erinnere gunäcrjft baran, ba)3 Sltome nicrjt gegebene Satfacrjen

ober Dbjefte finb
; fie finb nid)t ®egenftanb mirHidjer ober aud) nur

möglicher Beobachtung, (begeben finb bie Körper ober oiefmeljr bie

einheitliche ^örpermelt ; biefe löft \)a§> 3)enfen gunädjft in einzelne 2)inge

ober Körper auf, bie als einrjeittid) bemegte ober rurjenbe fid) bar=

fiellen. 2)ie Körper verfallen mieber in Seite, ein ©tue! treibe lägt

fid) in ©lüde bredjen, in ©taub gerreiben, ofyu bajs ein (Enbe ber Seil*

barfeit erreicht märe; bie Qualität ber Seile bleibt babet bie gleidje

mte bie be§ (fangen. <Sobann aber läfjt fid) biefelbe treibe aud) in

ungleichartige Seile gerfegen, in bie djemiferjen Elemente, $al£ unb

^oljtenfäure, unb biefe mieber in ^ot)le unb ©auerftoff. Stuf baö

2ltom al§ ein empirifd) aufgeigbareS Dbjeft fommt man aber aud) fo

nicrjt. ®er begriff be§ 3Itom§ ift lebiglid) al£ ein ßitf^begriff gut'

$onftruftion pfjnftfatifcrjer unb djemifdjer Satfacrjen gebitbet roorben

;

er begeicrjnet ^m legten $unft, ben bie anatrjfierenbe Betrachtung beS

(£r)emifer§ biStjer erreicht r)at.

3)er metaptjrjfxfcrje 2ttomi3mu§ nun fel)rt bie ©adje um; er be=

Rauptet: ber (Snbpunft ber Slnahjfe ift \>a§ @nbe ber 3)inge ober atfo

oielmerjr ber erfte unb abfolute Anfang ber 2öirftid)feit; bie 2öett ift

gufammengefettf au§ Sltomen, au§ abfotut ungerftörbaren unb abfotut

felbftänbigen flehten $örperd)en.

2)a§ ift nicrjt metjr berechtigt, at3 menn jemanb bäctjte: S8ucrj=

ftaben finb bie erften abfotut felbftänbigen Urbeftanbteile, au§ benen

bie fRebe gufammengefe^t ift. Bietleidjt ftellt fidj in bem $opf eines
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Knaben, ber eben bie tateinifdje ©rammatif gu erlernen Begonnen l)at,

bie Sad)e fo bar: bie tateinifcrje Sprache befielt, roie jebe Spvadje,

aus Wörtern, bie SBörter auS (Silben, bie Silben auS 23ud)ftaben, unb

biefe ftnb atjo bie mirflid)eu legten 33 eftanb teile, gleid)fam bie Strome,

auS benen bie Sprache gufammengefetjt ift. — §ier bebarf eS nur ber

Befinnung, um baS galfdje ber Borftetlung gu ernennen. $n 2Bat)r=

t)eit ift natürlid) allein bie lebenbige Nebe; Wörter, Silben, 93ud)*

ftaben ftnb Slbftral'tionen, bie als fotcfje in ber 2Birftid)feit nid)t nor*

fommen. 2)er ©rammattfer gerteilt bie Nebe in einzelne SDöörter unb

Saute; bie 23efd)reibung fann nidjt baS ©ange auf einmal geben, fie

^erlegt eS batjer unb lägt bann aus ben Seiten atlmctrjtid) baS ©artge

entfielen. 2lber in 2Birflicfjfeit ift eS natürlid) nidjt fo ; bie Spradje

fjat nid)t bamit begonnen, baß man erft eingetne Saute ober SBucfyftabeu

fprad), a unb b unb c, bann fie gu Silben unb Sßörtern gufammen=

faßte unb enblid) bie SBörter gum Satj anetnanberfügte. Sonbern bie

Sprad)e mar immer nur mirflid) im 3ufamment)ang lebenbiger Nebe

;

nur in ber grammatifdjen 23etrad)tung ftnb £md)ftaben unb Wörter

etmaZ für fief) (SeienbeS, fönnen bod) bie 23ud)ftaben größtenteils nid)t

einmal für ftd) gefproerjen werben. Unb gang baSfetbe gilt aud) oon

bem Seelenleben. 2lud) t)ier fommt ja bie Meinung cor, als fei e*

etwa* auS Borftetlungen, ©mpfinbungen,. (Befüllen, als ^n felbfiä'n=

bigen Elementen, QufammengefetjteS. Slud) t)ier ift biefe Borftettung

abfurb : in ^ir!tid)l'eit ift allein baS einheitliche ©ange, baS nur oon

ber ^fndjotogie für bie 23etrad)tung in eingetne Seiten unb (Elemente

gerlegt mirb. 3a, man fann meiter ger)en unb fagen: nidjt einmal bie

©ingetfeele ift als ein SetbftänbigeS gegeben, gegeben ift baS ©efamt=

leben unb in il)tn baS ©ingelleben als ein Seil ober ©lieb. SJlan fann

eS in ber Betrachtung ifotieren, aber man fann eS nidjt als ein ur«

fprünglid) felbftänbigeS (Clement in ber Sßirflid)leit antreffen, um auS

ber Bereinigung tneler ein ©angeS gufammengufetjen. So meinte ber

alte Nationalismus: baS SSotf ein ^ompofitum oon Qnbiotbuen. Slber

SlriftoteteS fyat aud) t)ter redjt: baS ©ange ift cor ben Seiten, bie Seite

ftnb burd) baS ©ange.

9hm eben baSfelbe gilt aud) in ber pbnfifdjen Söett: baS Strom

ift ein Slbftraftum, mie ber 23ud)ftabe; fo menig als biefer fommt eS

allein unb ifotiert in ber 3©ivflid)f'eit nor; fo menig als ein ftummer
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ßonfonant, ift e§ ein für fid) erjfiierenbeS ober e£tften§fäfyia,e§ Dbjeft.

Wlan oerfucfye boct), e§ al§ fold)e§ ootsuftetlen. siBte fiel)t e§ au§?

3ft e§ au§gebefmt roie ein Körper? 23ejai)t man mit bcm antuen

2ttomi3mu§ bie grage, fo ergibt fid) fogteid) bie golge, baß e§ teilbar

ift. SCßa§ au§gebel)nt ift, ba§> bjat Seile, bie außer einanber finb ; fo

liegt e§ im begriff, ob mir bie Seilung ootfeieljen fönnen ober nid)t.

SDann ift e§ aber aud) nid)t ein metapt)i)fifd) le^teS einl)eitlid)e§ SBefen,

fonbern gan§ in bemfelben (Sinn rote ber Körper sufammengefe^t. —
klimmt man bem Sltom bie 2lu3bel)nung, fetjt man e§ bem *ßunft gletct),

roie e§ bie matt)emaufcfje Sßfjnftf für ibre 3rcec£e tut unb tun mag, fo

ergebt fid) für ben materialifiifcrjen 9)letapl)t)fifer, ber ha* 2(tom §um
abfoluten SBeltprin^ip madjen roill, bie oerlegene Srage, roorin benn

fein Sßefen befiele? 2Ba§ ift ein feienber ^un'ft? (Sagt man: ein

©rjftem oon Gräften, fo roirb iljm bamit, oon anbeten ©djrotetigfeiten

abgefefyen, bie <3efbfiänbigfeit genommen. (Sine ^raft ift nur roirftid),

fofern fic roirft; Sirfen aber fetjt oorau§ ein anbere§, auf ba3 geroirft

roirb. Dljne bteö anbere fann bemnad) ba§> S!raftatom roeber ba fein

nod) begriffen roerben. — Unb roorau§ befielt ber leere Sftaum greifdjen

ben Atomen? — Sßenn man oerfud)t, auf biefe fragen fid) eine Slnt«

roort 5U geben, roirb man tnetleidjt finben, ha$ bie Stusfunft $ant£,

bie $ontinmtät§l)r)potl)efe, roeldje ben Dkum fontinuierfidj, roenn auet)

mit oerfd)iebener Qntenfität erfüllt fein läßt, roenigften§ geeignet ift,

einer Sfieitje fefyr läftiger fragen ein (Snbe ^u machen. Stuf jeben galt

aber roirb man fid) überzeugen, ba$ e§ mit ben Atomen, fo einfad)

bie (Sac^e anfangs auSfiefjt, bod) nid)t fo glatt abgemadjt ift. (Sie

fjaben iljren guten $ebraud) al§ ^onftrul'tionSin'lfen in ber $f)t)fif unb

(Sljemie, unb biefe mögen fid) iljren begriff §ured)tlegen, roie e§ iljren

3roecfen angemeffen ift. 2lber oon SItomen al3 oon ben gegebenen

legten, felbftänbigen Elementen ber 2Birfüd)feit gu reben, oermag nur,

roer, ol)ne über bie ©aclje nad)gebacrjt 511 l)aben, fidi oon einer ber

^Infdjauung fid) einfd)meicfjelnben Analogie leiten läßt: roie eine flauer

au§ 3iegetfieinen befielt, fo befiel)! ein ßiegelfiein roieber au$ Heineren

3iegelfteinen, bi§ man gule^t auf le^te Sißö^fieine lommt, bie fo Hein

finb, ba% e§ fiel) nid)t mel)r ber -DJUibje oerfot)nt, über itjre 91atur fid)

ben 5?opf gu gerbredjen.

Od) erinnere f)ter an eine $etrad)tung, bie ber 9Jletapl)i)fi! 2 ^ e 3
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geläufig ift: SCßirfüdjfett fommt bem ©in^elnen nur in ber ©efamtEjeit

ber 2)inge $u, worauf e§ tütrft unb wooon e3 (eibet. 3)te gemeine

Borftetlung meint ba§ einzelne 3)ing ofjne ^Küctfidjt auf feine 2Btt*

fungen für fid) fe^en §u tonnen. 2)a3 ift eine Säufdjung; ein 2)ing,

ba§ nidjt witft, ift nid)t; nur al§ ®lteb be§ (Bangen l)at e§ 2Bir!licrjfeit;

2öirflid)fett bebeutet für es: in Be^ierjung be§ 2Birfen§ unb Seibens

fielen. —
(Sine §weite Betrachtung, bie auf baSfelbe Qxtl friert, geijt oon

bem Begriff beS^BitfenSunbSeiben^ felbfi au§. 2)er gefunbe

SJknfdjenoerftanb braucht biefe Begriffe täglid), ofjne fonberlictje

©djwietigfeiten barin §u finbcn. @r fietlt fid) bie 8ac^e etwa fo cor:

pm Söirfen unb Seiben gehören groei 3)inge, bereu jebe§ feine äöirr*

tidjfeit für fid) fjat. 216er nun gefdn'erjt e§, ba$ e3 ungeachtet feiner

©elbftänbigfeit eine Beränberung feinet 3uftanbe§ erfährt, bie nicrjt

in ifym felfter begrünbet ift; mir fagen: e3 erleibet einen (Sinfluß, ber

oon außen, oon bem anberen 3)inge rjerfommt. Unb ebenfo übt e3

feinerfeit§ auf ba§ anbete ©influß au§.

@§ ift oon jetjer ba§ (Sdn'dfat ber ^3i)tlofopr)ie, an bem 3(nftoß

ju nehmen, wa§ aller SÖöelt gang unanftößig unb einteud)tenb ift,

nodum in scirpo quaerere. ©o fragt fie fn'er: wa§ rjeißt ba§ bod)

eigentlid), einen (Einfluß üben? Tian fagt: ber 9Jlonb übt einen @in=

ftuß auf bie (Srbe, er gieret g. B. bie ©ewäffer be§ DgeanS an fid) unb

bewirft baburd) bie (£rfd)einung oon (£bbe unb gfttt. 2öa3 gefd)iel)t

l)ier? löft fid) oon bem 9)lonbe etwa§ ab f fdjwimmt burdj ba§ Seere

hinüber gut Gerbe, t)ängt fid) an bie SBafferteüe be§ 9Jiccrc§ unb l)ebt

fie bem üütonb entgegen. (Serjt oon bem Sftonbe ein 2lu£fluß au§, ber,

nad) allen (Seiten gleichmäßig fid) au§breitenb, ben $aum erfüllt unb

gleid)fam abfuctjt, unb mo er einen Körper, groß ober flein, antrifft,

fid) at^batb an irjn l)ängt unb xt)n gegen ben Sflonb §iel)t ober ftößt?

Ober wie follen roir ba§ Borfidjgefyen ber ©inwirfung fonft oorftelten?

3fi ber 9flonb mit ber (£tbe, ift jebeS 9flaffenteild)en mit jebem anberen

burd) ein unfidjtbares ©eil ober Banb oerfnüpft, moburd) e§ üaZ

anbete p fid) gieljt? — 91un, oon atlebem weiß bie s$l)r)fif gar nict)t§.

2Ba§ fie un§ wirttid) fagt, wenn fie bie glutwelle eine Söirfung ber

2ln3ief)ung§fraft be§ 9flonbe3 nennt, ift bieg: bie Bewegung ber

2öaffermaffen, bie wit glut unb (Ebbe nennen, tritt regelmäßig mit
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regelmäßigen $eränbeiungen ber (Stellung bes> 3Jlonbe3 gur ©rbe ein:

fie entfprid^t nad) gorm unb ($röße ben gallberoegungen auf ber (Erbe.

Unb gan§ ebenfo fagt ber (Saij : alle 9ftaffenteifd)en graoitieren gegen=

einanber, nid)t£ al§ bie§: mann unb mo immer gmet ÜUiaffen in einem

befiimmten räumlidjen $erf)ättni§ gueinanber ftefjen, ba finbet auf

beiben (Seiten eine oon ber ($röße ber Sttaffe unb ber (Entfernung ab-

gängige £enben§ gur ^Bewegung gegen ben gemeinfamen (Sdjmerpunf't

ftatt. Unb enbtid), ber <&ai?>: A unb B fielen in Söedjfefanrfung,

l)eißt: mann A in ben 3uftaub a eintritt, bann tritt B in ben 3Us

ftanb b ein unb umgefefrrt. Regelmäßigen nbfpontane,3u=
fammenftimmung ber beraube rungen an o e r f d) i e-

benen fünften ber Söirf lid) f ett, ba§ ift atle§, ma§ mir

oon 2öed)fe(mir!ung raiffen. $on 2lu§flüffen unb (Einffüffen, oon

23änbern unb 33erfnüpfungen, oon Nötigung unb 3roang ift fy& 9a^

feine Rebe.

33telteid)t ermibert ein ^nftfer : e§ mag fein, baß in bem ge=

mahlten 23eifpiel bie ®a(^e fo liegt; mir fönnen, menigftenS etnft*

toeilen, bie @raoitation3erfd)einungen nur betreiben unb matfje*

matifd) formulieren, nid)t aber eigentlich erklären ober it)re ^lotmenbig^

feit einfel)en; bod) mag bie Q^it fommen, mo and) eine mirflid)e

©rflärung ber (Erfd)einungen au§ ber Söirffamfeit ber Urfadjen

möglid) mirb.

($ut, nehmen mir an, bie 3 e ^t fei ba; e§ fei gelungen, bie an*

fdjeinenb unoenniitelte gernmirfung ber $raoitation auf eine befannte

gorm ber 9lal)mirfung surüdgufüfyren, fagen mir, um gleid) ba$ letzte

3iel naturmiffenfdjafttidjer ©rflärung p nehmen, auf (Stoß ober SDrud:

müßten mir bann, wa§ gmifdjen ben bei ber SBirfung beteiligten Körpern

oor fid) gefyt, außer ber pfammenftimmenben SBemegung? Qa märe

aud) nur bie oielen ^^nfifern fo oerlmßte gernmirfung befeitigt? (Eine

bemegte 23illarbfugel trifft eine rufyenbe unb überträgt auf fie, mie mir

fagen, bie eigene Q3emegung. ©ef)en mir f)ier einen (Einfluß über=

geljen, feben mir bie Q3emegung überfpringen? 93erüt)rt ttxva je ein

2Itom ber bemegten ^ugel je eine§ ber anberen unb übergibt ifym babei

feine SBemegung? 2Iber bie kugeln berühren fiel) ja bloß mit einem

gang fleinen £etf ifjrer Dberflädjen. Soft fid) alfo etma oon jebem

2Itom feine 23emegung ab unb manbert, immer auf ein näd)ft an*
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grengenbe§ übergel)enb, in ber 9üd)tung auf ben 23erül)rung§punft

beiber Völle burd) ben Körper be§ crftcn tyinburd) unb breitet fid) bann

ebenfo über ben groeiten au§, bi§ jebe§ Veroegung§element raieber ein

2ftom gefunben f)at, ba§ e§ nun mit ber ü)m eigenen 9iid)tung unb

®efd)minbigfeit fortführt? «3$ benfe, e§ ift nidjt nötig, bie rounber*

üdjen Verlegenheiten auszuführen, in raetdje eine fold)e Vorftelhmg gerät.

Vereinfad)en mir ben $all nod) roeiter; fetjen mir ftatt ber beiben

Vätfe gtrei Sltome, ein bewegtet, ba% burd) ©tojs ein ruf)enbe§ in

Vemegung fe^t unb nun felber ftilt ftef)t. ©efyen mir f)ier, rote ein

($inftuJ3 r>on A auf B übergebt? £>at fid) eima bie Vemegung mie

eine £>aut oon bem erften abgelöft unb an ba§ zweite angehängt, e§

mit fortreifjenb? 2tber bie Bewegung ift ja nid)t§ $örperlid)e§, nidjts

©ubftantietieS, ba% fid) loSlöfen unb für fid) fein tarnt, 2öa§ fyat fid)

alfo äroifdjen ben beiben Atomen ^getragen? ^d) benfe, e§ ift auf

ade äßeife ba§ (Seratenfte, gu benennen: mir miffen e§ nid)t; baZ

einzige, ma§ mir miffen, ift bie Satfacfje, baj3 in einem erften Zeitraum

eine Vemegung non A ftattfanb, ba£ biefe in einem gemiffen $eit=

puuft, bem ber Verüfyrung, aufhörte, unb ba£ gleichzeitig eine gleiche

Vemegung non B begann ; enblid), baf$ im gleichen galt immer ba3

gleite fid) zuträgt. Wbzx oon einem meiteren Sie be§ §ergang§ miffen

mir f)ier fo menig als bei ber VemegungSübertragung §mifd)en ben

fid) fioftenben Viüarbbäüen ober bei ben £rimmet§förpern, bie fid) an=

gießen unb gegenfeitig ifyre Vafyn beftimmen. 2ßed)fetmirfung ift ein

äßort, ba§ gar feinen anberen Qnrjalt fyat a(3 : regelmäßig l o r=

refponbierenbe V e r ä n b e r u n g. 3) er einzige Vorteil, ben bie

med)anifd)e Vemegung§übertragung oor anberen formen ber 3Bed)fel=

mirfung oorauS bjat, ift, baf$ fie bie un§ geläufigfte unb oertrautefte

gorm ber äßirfung ift; mir fetbfi bemegen unb geftatten bie Körper

burd) ©tog unb 2)rud. 5ln fid) ift fie nid)t oerfiänbüdjer, in itjrev

inneren 9ttöglid)feit unb 97otmenbig!eit ober bem Sie tfjreS £>ergang§

nidjt burd)fid)tiger al§ jebe anbere.")

*) <3)a£ fern nurfenbe 2tnsief)ung§fraft ganj ebenfo begreiftid) ober um
begreiflich ift, tr-ie bie Sßirfung burd) ©tofj ober $rucf, zeigt göllncr in

einer s2lbl)anblung über Sföirtung in bie g-erne im erften 93anb ber nuffen-

fdtjafttidjen SIbfyanblungen. ©r beruft fid) auf ®ant§ SD?etl)apt). 9lnfang§;

grünbe ber Sftaturroiff., roo bie Stftaterie au§ 9ln$ief)ung§> unb 5lbftoJ3ung§--

träften erflärt wirb, unb roo e§ fyeifct: „$ie iirfprünglic^e ^nziel)ung§fraft ift
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Oiod) beutlidjer ift bie Unangemeffenljeit jener falfcfjen SSorftellung

vom $aufatoert)ältni§, al§ ob bie Urfadje bie Sföirfung oor fid) fyer

ftiejse unb nötigte, in ber pfrjdn'fdjen SDBcIt. SCöir wenben ben ®aufal=

Begriff aud) auf bie Vorgänge be§ inneren £eben§ an. $d) fe^e ein

$8i(b au§> ber Heimat; e§ fü^rt Erinnerungen au§ ber 3ugenb§eit in§

$3erouf3tfein, ©efüljle ber ÜEßeijtmtt, ber (5erjnfud)t erroadjen, e§ entfielt

\>as Verlangen, jene SÖett ttuebergufefyen, unb wirb fdjnelt zum Ent*

fdjlufj. Me Sßßelt ift barüber einig, ba£ wir bjier einen urfäd)lid)en

Qufammenrjang rjaben, ob mir irm nun in bie erften unb unauflö3s

liefen Elementarzufammenrjänge aufzuföfen oermögen ober nicfjt. (Bid)er

ift, ba% wir babei nid)t§ oon 3^a^Ö uno Nötigung beobadjten, wo*

mit jebe§ Element ba% folgenbe oor fid) rjer triebe unb gleicrjfam in

bie 2ßirtlid)!eit ober in§ 93ewuJ3tfein hineinfliege ;
fonbern ganz fpon-

tan fdjtiefjt fid) ba£ eine an ba§ anbere. (Sidjer ift aud), ba|3 mir nid)t

im ftanbe finb, bie 33eziet)ung a(§ bent'notrcenbig §u erlernten; mir

[eben nur bie £atfad)e: rcenn ein fo beftimmter 2föat)tmef)mung§mt)ait

in biefem SBewujstfein gegeben ift, bann fd)lief$en fid) beftimmte Soor*

fteüuugSgruppen unb (SefürjtSerregungen an. 2B i e e§ aber bie Söabjr*

uerjmung macfjt, eine $orfteltung rjeroorzubringen, ober wie burd)

bie SSorftetlung ein ®efüt)t erregt wirb, barüber wiffen mir fd)ted)ier*

bhtgs nid)t§ weiter §u fagen ; unb bie ^fjrjfiologen mögen ba$ «£atnbe=

gehjrn zermartern, fcoiet fte wollen, fie werben aud) nichts barüber

erfahren. 3)te Satfadje, ba% mann ba§ eine Element eintritt, aud)

ba§ anbere eintritt ober einzutreten tenbiert, ift alle§, ma§ mir miffen.

2) a o i b «£) u m e ift ber erfte , ber biefe 33etracrjung über ba§

2öefen ber ^aufalität burdjgefürjrt rjat, unb ba§ gibt feiner „Unter=

fudjung über ben menfd)lid)en SBerftanb" bie bebeutfame (Stellung in

ber ®efdn'd)te ber *ßt)ilofopt)ie. Qn bem 93errjättni§ oon Urfacrje unb

Söirfung, fo zeigt er, ftnbet bie einbrtngenbfte 2lnah)ft§ gar nid)t§ oon
sJlotwenbigfeit, meber eine ^lotwenbtgfeit be§ 3)enfen§, fo ba% etwa

au§ bem begriff ber Urfacrje bie SBirutng logifdj gefolgert werben

fömtte, nod) einen 3u)ang, woburd) baZ wirfenbe Element bem leibenben

eine SSeränberung aufnötigte ; e§ ift überhaupt fein 23anb, feine innere

ntrf)t im minbeften unbegreiflicher al§ bie urfprüngtidje ßurücf'jtofjung. ©ie

bietet fid) nur nicfyt fo unmittelbar ben ©innen bar al§ bie Unburd)bringltd)=

feit" (2. ©auptft., «er,rfa^ 7. 2lntn.).
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SBerfnüpfung ^uufdjen Urfadjc unb SfiMrfung nachweisbar, moburd) if)r

Sufammenrjang für ha§> 2)enfen notroenbig gemacht mürbe. SltteS,

ma§ wir miffen, ift ba§ regelmäßige Q u f a m m e n o o n (S r=

f Meinungen in ber Qeit — $ant§ £t)eorie ber ^aufalität, fo

fefjr fie im übrigen gegen |)ume fid) richtet, ift in biefem ©tücf mit ifym

einftimmig: ber Qn^alt ber 2lu3fage, baß groifcrjen graei (Srfdjeinungen

ein Urfad)oert)ättni§ Befiele, ift allein it)r regelmäßige^ ^ufammen in

ber 3eit; nicrjt minber entfcrjteben al§ §ume leugnet er, ba$ ba§ Renten

au§ bem begriff ber Urfadje bie SCßirfung ableiten, ober ba§ ©efe§

ber ^aufatität auf ben ©at$ oom SSiberfprud) §urüdfürjren fönne.

Übrigens ift ber ©ebanfe aucf) ber älteren, ber metaprjofifcrjen

SRicrjtung in ber mobernen ?ßr;iIofopr;te nictjt fremb. 23or allem r)at

Seibntg, inbem er bie 3ßed)felmirfung gmifdjen ben 2Btrflidjfett§*

elementen burd) bie präftabitierte Harmonie erfetjt, im

©runbe benfelben ($ebanfen. (£in Übergang oon (Sinflüffen au§ einem

SDing in ba$ SBefen be§ anberen ift aud) ifym eine abfurbe Sßorftellung

;

bie SJtonaben finb nicr}t au£gebef)nte 2Befen mit genftern unö Suren,

burct) bie
r; (Sinflüffe" fyineinfpagieren tonnten. 2öa§ mirflid) ftattfinbet,

ift concomitance, begleitenbe, forrefponbierenbe SSeränberung, uno

ivoax concomitance universelle : menn an einem ^unft ber 2öirtTid)=

feit eine SSeränberung fid) juträgt, bann finben entfprecrjenbe 33er=

änberungen an anberen fünften, ja im ©runbe an allen anberen

fünften ftatt. 2)urd) ben CffafionaIi§mu§ mar biefe $orftellung

oorbereitet rcorben: er fyatte an einem ^ßuntt §unäctjft ba§ „innere

93anb" nictjt finben tonnen, ba§ Urfadje unb SBirtung oerfnüpft,

nämlicrj in bem 33err)ä£tni§ oon Seib unb (Seele. Seibnij oer=

allgemeinert, ben ©puren be§ ©ptnoja folgenb, biefe 93etrad)tung

;

er oermirft ben influxus physicus nid)t bloß rjier, fonbern überall:

fpontan ftimmen alle SDinge mit ifjren $eränberungen gufammcn.

Ober, baS 23anb, bag §mifc^en Urfadje unb SÖßirfung ftattfinbet, ift

ntcr)t ein §ufätlige§ unb befonbere§, fonbern e§ ift ba§ allgemeine unb

mefentlicfje 23anb, ba§ alle äöirtlicrjfeitSelemente oerbinbet; fie finb ein=

anber gar nid)t fremb unb äußerlich, fonbern fie finb ©lieoer etncS

SßßefenS: @ott ift ba£ S3anb, ba$ alle 2)inge mefentlid) oerbtnbet, er

ift ba§ Sßefen, in bem alle cin§ finb.

Qu unferer 3eit fjat 2 o t} e biefe ©ebanfen mieber aufgenommen



6. Un§utctngtid)feit einer atomtft. 9Jletapljt)fif. begriff b. äßedjfelnnrfung. 237

unb jum ^(ngetpunrt fetner SUletapfyvjfif; gemacht.*) SDttt |jume befielt

er, menn er aud) bie 2lnfnüpfung an beffen @mpirt§mu§ nidjt fudjt,

auf ber Qufätligfeit aller ilrfad)oerl)ä{tniffe für unfer beulen, auf ber

llnmögticrjfeit, ein $3anb 5roifd)en Urfadje unb SBirhmg aufzeigen.

3JHt 8eibni§, ben er fdjätjt unb gern als güljrer anerkennt §iel)t er au§

biefer ^Betrachtung biejelben meit reidjenben Folgerungen. @r finbet

bei ber Sßorau^fet^ung be§ s2ltomi3mu§ bie Satfadje ber $ßed)felmirfung

fd)led)trjin unbegreiflich unb untonftruierbar. 23eftünbe bie SOöirfltdt)fcit,

mie jene Sbeorie annimmt, roirftid) au§ einer 23iell)eit abfolut felb-

ftänbtger ©ubfian^en, bann märe bie £atfacfje be£ Qufammenftimmen§

ihrer $eränberungen fcr)ted)tr;in unbegreiflich). Qfft jebes 21tom, jebes

33ir!(id)!eit§element ein £)ing für fid), in feinem 3)afein unb SBefen

Duftig unabhängig, mie tarne e§ bann ba§u, mit feinem 3Serr)aIten naclj

anberen fid) p richten? 2)ann muffte man ermatten, bafj ein jebe»

feinen eigenen 2Öeg, unbekümmert um bie übrigen, gebe.

Ober toirb e§ etma burd) bie ^laturgef e^e genötigt? silber

btefc finb ja nicfjt au^er ober über ben fingen, fonbern in ifynen, finb

lebigtid) 2Iu§brucf if)re§ tatfädjltdjen $erl)atten§. (£§ nötigt fie mirltid)

gar nid)t§, anber§ §u fein unb fid) gu oerrjatten, at§ e§ in irjrer eigenen

sJcatur liegt. (£§ ift nid)t bie 2lnsiel)ung§fraft ber (Srbe, nod) ba§

(SraoitationSgefetj, ba§ ^n ÜDlonb in feiner Q3at)n um bie ©rbe feft=

rjätt, fonbern e§ ift rnirÜid) fo^ufageu fein eigener guter Mottle; menn

er einmal bie $at)n oerliege unb bie Sangentiatricrjtung einfd)lüge,

e§ mürbe ifjm oon ber (Srbe unb bem @raoitation§gefe^ nid)t§ ge=

ferjeben. (Sr folgt lebigtid) feiner eigenen sJlatur ober Neigung, menn

er bie frummtinige 93alm innehält, mit beftänbiger Slbtenfung oon ber

geraben gegen bie (Srbe. Unb ba^felbe gilt überall, bie 9caturgefet$e

nötigen nid)t bie SDinge, fonbern finb 21u3bruct ifire§ fpontanen $er=

l)alten§. <Sie erftären nidjt, mar um bie £)inge fid) fo oertjatten,

fonbern fagen nur mit allgemeiner Formet, baj3 fie fid) fo oerbalten.

©ie finb rticrjt bie Söfung be§ 9^ätfef§, fonbern fie felbft finb ba§ 9tätfet.

Qu ber Sat, ber 2ttomi§mu£ follte fid) einmal mit Sot^e bie Frage

oorlegen: mobjer fommt bod) ben nieten ©ubftan§en jene ©leicbförmig-

feit be§ $ert)atten§, ba$ e§ auf allgemeine gormein gebrad)t roerben

l'ann? 2öarum oerrjäft fid) nidjt jebe anber§, menn fie bod) gän^lid)

*) 9)ttfrofo§mo§ 1,412 ff., 111,481; Snftem ber SOictap^fi! 134 ff.
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unabhängig oon ben übrigen SDafetn unb SQßefen fyat? SDie ©leid)=

förmigfeit tonnte it)n auf eine anbere Borftellung leiten. 2Benn man

über ein (Gebirgstal gerfireut eine grofte SJlenge ©efteintrümmer fänbe,

bie alle collig gleite 33e(d)affent)ett geigten, bann würbe man oermuten,

e§ feien Brudjftücte eine§ ehemaligen fangen, ©otlte in unferem gälte

etrva§> ätmtidjes? gelten? (Sollten bie anfcfjeinenb felbftänbigen Seile ber

2öelt nierjt aud), nun freilid) nid)t krümmer eines ehemaligen (Sanken,

fonbern lebenbige ©lieber eine§ feienben einrjeittidjen 2öefen§ fein?

2 o vj e §iel)t biefe Folgerung. 2Bed)felmirlung unb 51aturgefe^=

mäfSigfeit meifen barauf t)iu, bafc bie (Elemente be§ SOöettlaufS fid) nidjt

fo fremb unb fern finb, alz ber 2ltomi3mu§ annimmt. SSerftänblid)

rairb bie unioerfelle 9tücffid)tnat)me aller auf alle im ©runbe nur bann,

raenn mir annehmen, fie alte finb ©lieber eines? einrjettti d)en

3Befen§, einer einzigen ©ubftang. $m organifdjen Körper

fommen feine ifolierten Beränberungen oor, jebe Sßeränberung an

einem ^3unlt forbert forrefponbierenbe ^Beränberungen aller übrigen

Seile, ©o ift aud) bie Seit ein einheitliches Supern, ba$ nirgenb*

ifolierte Vorgänge äutäfjr, jeber fierjt in Beju'erjung §u allen übrigen,

ift bie an biefem ^3unft erforberte Seitoeränberung gur ©efamtoer=

änberung be§ ©an^en. kennen mir ba§ ©an§e, ba§ 21tt=(Sine, mit

©pino^a ©ott, fo gefd)iet)t alle Secrjfelmirfung in ©ott, inbem bie

Bewegung an jebem ^unt't feinet 2Befen§ mit ber aller übrigen ju=

fammenftimmt §ur einrjeittidjen ©efamtbemegung.

©o fürjrt bie Satfadje ber unioerfellen SBedjfelmirlung, menn

man il)r nacrjgerjt unb bie begriffe §u ©nbe benft, auf ben ©ebanten

ber ©inljeit ber sIBirftierjfeit : e§ gibt nur ein einrjeittidjes; 3£efen, mit

einer einrjeitlicrjen unb in fiel) gufammenftimmenben Betätigung: bie

einzelnen 3)inge finb nur Momente feinet 2öefen§, ib,re burd) 3Bed)fel=

mirlung beftimmten Betätigungen finb in äßir!lid)t'eit 2£usfcr)nitte au§

einer eintjeittierjen (selbftberoegung ber (5ubftan§. Ober in $antifd)er

Sftebemeife: bie allgemeine 2ßed)felmirfung im mundus sensibilis ift

unitas phaenomenon, ber eine unitas noumenon ber Subftan5 im

mundus intelligibilis entfpridjt.

dürfen mir nun, biefe Betrachtung mit bem ©rgebniS unfern*

ontologifdjen ©rörterung, nad) ber alle Vorgänge in ber ^örpermelt

ebenfo oiele £)inmeife auf innere Vorgänge finb, oerfuüpfenb, in ber
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(Sinljeit aller foSmifdjen Bewegungen burd) äBedrfelnnrfung eine

Spiegelung ber inneren ßufammenftimmung be3 einheitlichen $nneu*

lebend eines geiftigen 5lü*@inen erblid'en? 2Öir Ratten bann bie 2ln=

fdmuung, roeldje mit bem tarnen ^antljetSmuS be^eidjnet wirb

;

man fann fie aud) 9Jionotl)ei§mu§im ftrengen ©inn be§ SBortS

nennen: ©ott allein ift; alles, ma§ ift, ift burd) ($ott

unb in (Sott.

(Slje \d) biefe Sfrage §u beantworten oerfuclje, gel)e id) guoor auf

ba$ BerljältniS von ^aufalität unb ginatität mit einigen ferner-

fungen ein.

7, Itauffllttät unb Uhtaütät

(£3 mürbe fdjon oben (©. 179) bemerlt, baß bie SIbleljnung be§

antl)ropomorpl)ifd)en £l)eiSmu§ unb feiner (Srllärung be§ 91aturlauf§

au£ 2lbfict)ten einer ben fingen äußerlichen intelligent nictjt gletd)=

bebeutenb fei mit ber 2lblet)nung einer teleotogifcfyen 2Öelt=

anfdjauung. 2öir nehmen biefe Betrachtung l)ier auf, um gu geigen,

baß eine teleologtfcfje Betrachtung ber organifdjen 2Öelt unoermeiblicl)

ift, unb ba% fie fiel) oon l)ier au§ notmenbig über bie ©efamtljeit ber

2)inge ausbreitet, ol)ne baf$ babei bem faufalen 3ufammenl)ang (Stn=

trag gefdjie^t.

3Bir fragen §unäd)ft: morauf beruht eS, ba$ mir eine Sftetl)e oon

Vorgängen teleologifd) betrachten, b. 1). als burd) Qroecfurfadjen be=

bingt anfeljen? 21ugenfd)einlidj barauf, baß fie fiel) unS, mie ber 91ame

fagt, als auf ein $iel (tsXo?) gerietet barftellt, b. t).: baß bie Sötr*

fung beS BorgangS als ein gwedbienlictjer (Erfolg für baS SBefeu,

beffen Betätigung er ift, oon unS angefeljen mirb. S)er Begriff ber

3medurfad)e ifi 5unäd)ft für baS (Sebiet ber menfd)ltd)en äBtllenS*

betätigung gebitbet; bie menfd)lid)e Arbeit ift ber oolllommenfte SnpuS
ber ßwedtätigfett. «gier ift baS holten eines oorgeftellten (SrfolgS ber

$unlt, oon bem bie teleologifd) befummle 9?eil)e oon Borgängen auS*

gel)t, um burd) baS 2luSbenfen oon Mitteln, bann bie 2luSfül)rung

ber ausgebauten Bermittlung enbttcr) beim SluSgangSpunt't mieber

anzulangen, nur ba§ baS guerft gemollte Qkl nun ein oermirftidjteS

3iel ift. SBefentlid) ift babei: am Anfang ein Söille, ber auf baS Qkl
gerichtet ift, in ber Glitte eine £ätigfeit, bie §um Qkl füt)rt, am (Snbe
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ein Mottle, ber ba§ erteilte 3*^ mit Vefriebigung empfinbet. ^n
bem gatl menfd){id)er 21rbeit3leiftung tritt gu bem SBitlen bie Vor*

ftellung im ^ienft be§ 2Bitien§ fymgu: fie ftetlt ifjm ba§ 3^^ unb §u=

gleid) bie Vermittlung cor unb leitet ^ugteief) bie ausführende £ätig=

feit. S)od) ift bie Vorftellung nid)t eine mefentlicrje Vebingung ber

3mecftätigfeit, mefentlid) ift nur ber SBiKe. Me inftinftioen Ver=

rtdjtungen be§ pfrjd)o*pt)t)fifd)en SnftemS, ba$ Ernten, baZ ©äugen,

ba$ $auen unb ©klingen u. f. f. finb 3^^c!tätigleiten ; fie merben

burefj ben Sitten, burd) ein gefülltes 93ebürfni§ eingeleitet unb ein

2öiKe mirb burd) fie befriebigt; aber eine Vorftellung r»on bem Qkl
unb ben Mitteln finbet babei nid)t ftatt. Von einem geiftoollen Statur*

forfdjer ift für biefen begriff ber Sroecftätigfeit ol)ne bie gorm ber

oorgeftetlten 21bfid)t bie Vegeidmung Qi^[}tx^bi§t^it gebilbet

morben.*) Qu bemerfen ift nod), bafs ber teleologifdje 3ufammenf)ang

ben f'aufalen nietjt au£fd)lieJ3t, fonbern oorauSfetjt: berfelbe Vorgang,

ben mir a(§ einen gielftrebigen anfefyen, ift audj faufal §u fonftruieren.

©eine Urfadjen finb: ein fo unb fo innerlid) beftimmteS mollenbeS

äßefen unb ein foletjer als Motiv mtrfenber ^Rei§.

Vetradjten mir sunäcrjft bie tefeologifdjen 3ufammenf)cmge in bem

@ebiet, mo fie urfprüngtid) einfyeimifd) finb, im Seelenleben.
3lud) rjier finbet ein faufaler 3ufammenrjang ftatt; ba§ (Eintreten jebeS

pfnd)ifd)en Vorgang^ ift burd) Urfactjen bebingt ; eine SÖarjrnerjmung

ruft eine Vorftellung unb biefe eine gmeite in§ Vemu^tfein unb fo fort;

eine ©efüfylSerregung, ein Vegefyren befitmmt bie 2lufmerffamfeit unb

gibt bem VorftetlungSablauf eine anbere SSenbung. £)ie Vorgänge finb

faufal bebingt; mir meinen, bajs bei biefer ^efamtfonftitution be§

Seelenlebens ein folcfjer Vorgang jebeSmal biefelbe golgeerfd)einung

fyaben mirb. 2lber berfelbe Verlauf ift §ugleid) teleologifd) beftimmt

ober gielftrebig ; bie 2lfforationSpro^eff e führen §u einem ©rfolg, ber

in ber ^Kic^tung be3 3Bitlen§ liegt, §u einer 9reil)enbilbung, bie oon

ibm al£ eine finn- unb mertoolle mit Vefriebigung empfunben mirb.

SDabei ift bieg 3^1 nid)t oortjer in ber Vorftellung, menigfienS nid)t

*) St. ©. r>. 58a er, (Stubien au§ bem ©ebiet ber 9?atunr>iffenfd)aften

U876). $rt mehreren gebanfenreidjen $Ibf)anbhmgen nnrb I)tcv bie „£eleo=

Phobie" ber mobernen 9?aturfor[d)ung befämpft, unb bie Unr>ermciblid)fett

teleologischer ^Betrachtung ber orgamfcfyen Söelt gezeigt.
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aB ein fertig au§gebad)te§, ba§ bann nadjträglid) in bie 3Öir!tid)feit

gefegt mürbe, ©in 93aumeifter entwirft hzn $Ian eine§ |)aufe§; nad)=

bem e§ anf bem Rapier fertig ift, führen e§ bie üftaurer unb 3im=

nierer nad) bem $lan in $olä nnb (Stein au3. S)er $lan felbft aber

ift nidjt Tüteber nad) einem rjorfyer fertigen $lan gemalt raorben;

bennod) ift bie geiftige Arbeit be§ 93aumeifter§ natürlich fo gut roie

bie Arbeit ber «^anbmerfer teleologifd) bebingt. (Sin SRebner l)ätt

eine Rebe; er ift angegriffen morben, er null fid) nerteibigen unb

ben (Gegner üemidjten; nun fliegen bie (Bebanfen, bie Argumente

iljm gu; bie ®feidmiffe unb Reberoenbungen, bie ©ticfyroörter unb

Zitate, bie 23o3l)eiten gegen ben (Gegner unb bie £ieben§roürbigfeiten

gegen bie §örer ftellen fid) ein wie uon felbft. @§ ift ba% 23anb

ber 2lffo§iation, an bem jebe§ $orau§gel)enbe jebe§ 91ad)folgenbe

fyerbeigieljjt, aber uon taufenb möglichen affojiatioen Sßerbinbungen

ermeift fid) in jebem Augenblick bie nrirffam, hk gum 3^ fütjrt.

@o ift ber gan§e 3ufammenl)ang ber Rebe sugteid) faufal unb teteo-

logifd) bebingt; ber Söitte gibt gule^t bie Richtung unb empfinbet

ben geltngenben Verlauf mit lebhafter 23efriebigung. Rid)t überall

ift ber SßorftellungSoerfauf fo gielftrebig roie r)ter ; e§ gibt and) oage,

jiellofe Affo^iationgberoegungen ; im Sraum, in ber ($eifte§§errüttung

erlangen fie bie £errfd)aft. Aber im gefunben, geiftigen Seben ift bie

93eftimmung be£ 93orfteltung§tauf§ burct) htn gietftrebigen SßiUen

überall fidjtbar.

$n jebem ©rgeugniS geiftiger Sätigfeit ^aben mir baSfelbe 3u*

fammen t>on urfad)tid)er unb teteologifdjer 23e§ier)ung ber Elemente.

$n einer SKebe, einer ^Beweisführung, einer $id)tung ift jeber Seil

ein §um fangen, gur Ausführung ber Qbee RotroenbigeS, ift an feinem

Ort ein ££ dtuo^soswc avoqKaiov
;
gugleid) ift er ein burct) affojiatioe

SBerbinbung $erurfad)te3. ^aufale 23ebingtl)eit unb innere, äftl)ettfd)e,

logifdje Rotroenbigfeit gefyen pfammen. 3)urd)läuft man bie Reilje uon

Dorne, fo fxer)t man, roie jebeS Clement jebe§ nadjfotgenbe herbeiführt.

SDurdjläuft man fie in umgekehrter Reihenfolge, com (Snbe l)er, fo

fiefyt man, roie ber Aufgang alles SSoraufgeljenbe bis §um Anfang

beljerrfdjt: baS 2)emonftranbum bet)errfd)t ben (Bang ber ganzen

Argumentation, ber Aufgang beS S)ramaS roirft fd)ou auf \)k <&%*

pofition. ©o ift baS Se^te pgfeid) baS (£rfte, t)on bem bie Bewegung
^aulfen, (Einleitung. 16
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anhebt, ba§ teXos ift, mit 2lriftotele3, gugletd; ba§ oftev ^ xivYjatc;

oon ifym angezogen, ftrecft fid) atle§ i f) m entgegen. 91id)t burd) (Stofj

oon hinten, fonbern burd) fpontane§ (Streben gum Qkl fommt im

geiftigen Seben bie Söeroegung gu ftanbe ; ba§ Qki aber ift nid)t ba§

äugerlidje (Snbe, fonbern ba§ ferro trfticrjte @anse, bie coli 5

enbete ©in^eit ber 3)id)tung, ber ^Beweisführung, ber ^ebe, ift bie

@nteled)ie be§ 2lriftotele3.

2)a3fefbe, roa§ oon einzelnen geiftigen @r§eugniffen gilt, gilt and)

oon bem (Seelenleben at§ (langem. (Sin gefunbe§ Sflenfdjenleben bilbet

ein in fid) gefd)loffene§ $an§e§, eine finnnolle (Einheit; e§ ift nicfjt

eine iRei^e t)on Zufällen, n{^i e jn med)anifd)e§ @efd)iebe non 23e=

roufjtfein^elementen, fonbern eine burd) innere ^otroenbigt'eit, burd)

einen §ielftrebigen ^Bitten oerbunbene oiefgliebrige ©inrjeit, äfyntid) einer

oielftimmigen nnb oielteitigen Sonbidjtung. 2Bir fönnen mol)t nid)t

jebe§ Clement a(§ ein teleotogifd) notroenbige§ fonftruieren, mie mir

e§ in einer 2)id)tung fönnen. (£§ greift ein, roa§ mir 3ufall nennen.

2lber mir fönnen nidjt umbjin, ba% (&an%t fo gu betrachten
;
jeber 93io*

grapf) ftefyt ba$ ßeben feine§ gelben al§ ein bnrd) innere, oerftefjbare

91otroenbigfeit oerfnüpfte§ ($an§e§ an; jebem ftettt bie eigene @r*

innerung feine Vergangenheit unter biefem $efid)t§punft bar. Unb

in jebem 9lugenbtid; empfinbet ber Sebenbe ba$ Seben al§ ein (Sid)=

ftrecfen nad) bem, roa§ norne ift. 91id)t burd) (Schieben unb (Stoßen

oon tn'nten gefdjieljt bie ^Bewegung, fonbern gleid)fam burd) ein ©e=

^ogenmerben pm 3^1- ®<*3 -8*^ aber ift bie (Erfüllung ber ^bee,

bie btn ^Bitten angießt. 3)a§ SBilb be§ 3Jlanne§ ift in ber (Seele be§

Knaben bie verborgene Sriebfraft, bie bie (Entfaltung befjerrfdjt; bie

$bee eine§ £eben§roerfe§, bie fid) felbft erft in unb mit bem 2tbzn

entfaltet, gibt ber Sätigfeit be§ 9flanne§ SHicrjtung unb $raft. QkU
ftrebigfeit ift ber (Ebjarafter alle§ gefunben £eben§. Unb ba^felbe gilt

and) oon bem $olf§leben. 2lud) biefe§ bemegt fid), nidjt burd) 2)rucf

ober (Stof3 gefdjoben, fonbern angezogen oon einer $bee gleidjfam

feiner oollfommenen SBilbung. -)lid)t fo, baft eine einfadje, burd)fid)tige,

in allen gleichartig oorfjanbene SSorftellung fie beftimmte, fonbern im

lebenbigen 2öed)felfptet mannigfad)fter SBeftrebnngen mirf't fid) ba$

Sßßefen be§ $oÜe§ au£; aber in allen ift eine Qbee ba§ burd) 2lm

§iel)ung ^öemegenbe, in allen ift irgenbroie bie jufunftige ^Bilbung be§
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93otfe3 gegenroärtig. sMe Gruppen, alle Parteien erblicfen in bem

grauenben Sflorgennebet ber Sufunft unbeftimmt umriffene, fdjim*

mernbe Silber be§ Vollkommenen unb merben oon biefen Silbern

unmiberftef)tid) angezogen.

2Ufo, ßaufatttät unb ginalität gef)en im geiftig*gefd)id)t{id)en

Se6en §ufammen; fpontaneS gufammenfommen e ^ner 3SicIf>cit oon (Sie*

menten p einer Sfteilje, in ber jebe§ ©lieb mit innerer, togifd)=äftl)etifd)s

et&ifdjer ^otmenbtgfeit gefegt ift, ba§ ift ber ßljarafter geiftiger

93emegung.

hierin liegt, ba§ mitl id) im Vorübergehen anmerfen, roa§ an

bem SBiberftanb gegen betermini ftifdje Leonen berechtigt ift.

Sßenn ba§ SGßcfen ber ^aufatität in einer äußeren 9lotmenbigfeit be*

ftünbe, meldte bie innere -ftotmenbigfeit au§fd){öffe, bann Ratten

biejenigen red)t, bie ftdt) gegen il)re 2lnmenbung §ur ^onftrultion ber

geiftigen SÖBclt fträuben. 9hir follten fie bann weiter gelten, al§ fie

gu tun pflegen: bann gilt baZ ßaufalgefefc nid)t bloß nict)t für ben

Tillen, fonbern für ba§ gange (Seelenleben gilt e§ nicrjt. gaßt man

aber ben begriff ber ^aufalität richtig, oerftefyt man barunter mit

|)ame unb Seibnig nid)t§ al§ ®efet$mäßigfeit, b. I). regelmäßige 3u=

fammenftimmung ber Veränberung oieler Elemente, bann liegt auf ber

£anb, ba^ fie in ber geiftigen 2Bett nid)t minber gilt alz in ber 9ktur.

9flag l)ier bie Regelmäßigkeit fernerer gu ernennen ober auf (Sie*

mentargefe^e §urücfgufül)ren fein, al§ in ber 5Ratur, fo ift bod) offen*

bar, ba$ fie nitfjt fet)lt. |)ier fo menig toie bort rommen ifolierte ober

gefe^lofe Elemente oor; jebe3 ftel)t in beftimmter ^öejiebung gu anberen,

oorau^gerjenben, gletcr^eitigen unb nacrjfofgenben Elementen. 2öir

fonnen biefe Vereisungen fo gut mie nirgenb§ auf rechnungsmäßige

Sormeln bringen, aber il)r 2)afein tritt überall p Sage. ©ttttftfjroeU

genb£ roirb oon allen oorau§gefet$t: unter oöllig gleiten inneren unb

äußeren Umftänben mürbe allemal baSfelbe erfolgen, mürbe auf ben

gleiten 9Rei§ bie gleiche Vorftetlung, bie gleiche ©efülperregung unb

2Bitten3beftrebung alz Reaftion eintreten. 9Jlit ber richtig oerftanbenen

ßaufatität ftefyt nun aber bie greiljeit !eine§meg§ in SBiberfprud)

;

greil)eit ift nicrjt ®efe^lofigfeit. 5ln einer greiljeit be§ inneren SebenS,

bie gteidjbebeutenb mit @efet$= unb Sufammenlmngtofigfeit fe ^ner

(Elemente märe, l)at bie (£tl)i£ maljrtid) fein ^ntereffe. 3m (Gegenteil,
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ba§ auftreten abfotut begief)ung§lofer (Elemente, oerein^elter $olitionen,

bie ofyne faufalen 3ufammeu£)ang mit bem 23orleben unb bcr golgejett

mären, ba§ märe 3^^üttung be£ 2Billen§, ja oötlige Störung be§

feelifrfjen Sßßefen§. (Mbe e§ überhaupt feine 23eftimmung be§ 5Rarf)=

fotgenben burd) ba§ 23orl)ergel)enbe, bann gäbe e§ natürlich aud) feine

Übung unb feine (Srfafyrung, feine SBirffamfeit r>on ©runbfä^en unb

(£ntfd)lüffen, oon (£r§iet)ung unb öffentlichen Orbnungen. Dirne $au=

falttät feine gtnalität.

2öie fte£>t e§ nun mit bem 23erl)ältni§ bcr ^aufalität unb ginalität

in ber pf)t) f if cfjen SBelt? ($et)en fie aucf) fjier miteinanber? ober

ift in ber 9latur oon ginatität, r»on innerer -ftotmenbigfeit überhaupt

nicfjt bie Sftebe?

(£3 ift bie in ben Greifen ber -iftaturraiffenfdjaft f)errfcfjenbe 5(n=

ficfjt; fie erblicft in ber 9iatur mol)l äußere, nitf)t aber innere ^ftot*

menbigfeit. SJtedjanifcfye 23ercegung§übertragung ift ifjr bie Urform

ber 9kturmirffamfeit, oon einer teleologifdjen Betrachtung raiü fie

bagegen überall nicrjt§ miffen; ;,£eleopt)obie", barin rjat o. 93aer

offenbar red)t, ift für fie djarafteriftifd). 3Jliv fcfyeint, er fyat aud)

barin red)t, bafj er ben ®runb hierfür ntctjt in ber 91atur ber 2)inge,

fonbern in ber gurcfyt ber 91aturforfd)er oor einer falfdjen Seleologie

finbet. 2)ic £eleopl)obie ift bie SReaftion gegen bie alte 2lbfid)ten=

teleologie, bie eine faufale (Srflärung ablehnte, um fie burd) bie (Sin-

mirfung einer nad) 3lbfid)ten mirfenben intelligent gu erfe^en.

3unäd)ft aber erinnern mir un£ beffen, ma§ mir im oorigen

5lbfd)nitt als mirflidjen ^nf)alt be§ Urfad)oerf)ältniffe§ in ber plj)t)ft=

fcrjen SÖöelt fanben: 2öed)felmirftmg ift nid)t§ at§ forrefponbierenbe

SSeränberung ; oon ©inflüffen unb Nötigung ift babei gar feine Sftebe.

allgemeine 2öed)fetmirhmg aller Seile be3 UnioerfumS, ba§ ift ber

5tu§brucf für bie £atfad)e, bafj bie Södt ein eint)eitlid)e3 ©nftem mit

einheitlicher 23emegung bitbet, ber jebe Bewegung jebe§ £eil§ at§ ein

an feinem Ort §ugel)örige§, mit ben Bewegungen aller übrigen Seile

5ufammenftimmenbe§ ($lieb fid) einfügt. Sflan fann e§ nid)t ftarf genug

betonen: 91otmenbigfeit ift im logifdjen Renten, aber nicl)t in ber

Statur; alle ^iaturgefe^mä^igfeit ift nichts at§ fpontane 3ufammen=

ftimmung aller Seile. Unb §raar ift bie ßufammenftimmung eine

mecfyfelfeitige ; ba§ Borangeljenbe beftimmt ba§ s)lad)fotgenbe; aber
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ebenfogut tann man aud) fagen: ba§ 9kd)fofgenbe beftimmt ba§

^orangetjenbe. 3)ie (Srmärmung bei* (Stube ift eine SSirtung be§ ge*

geigten Ofens ; aber mir lönnen ebenfo richtig fagen : bie 2Bärmeauf=

natjme burd) bte Umgebung ift Urfadje ber 2Ibtut)lung be§ Ofen§. 2)er

©tofj, ben ein Körper gegen einen anbeten füfyrt, ift bie Urfadje ber

Bewegung be§ §roeiten; aber ebenfo richtig ift: bie 23emegung be§ ge=

ftoßenen $örper§ ift bie Urfadje, bafs ber ftoftenbe bie Bewegung ner-

liert ober §ur SRutje fommt. 2öo e£ un§ nicrjt um £>ert)orbringung,

fonbern um Hemmung einer Söemegung ju tun ift, ba faffen mir bie

©atfje fo. 2I(fo allgemein, ot)ne bie Urfadje märe bie SBirfung mci)t,

aber ebenforoenig märe ot)ne bie SSMrfung bie Urfacfye.

2)ie 5rage ift nun: ftellt ber ^aufatäufammenfjang in ber

pt)t)fifd)en 2Belt §ugleid) einen ginatsufammenfyang bar? ginbet and)

f)ter eine tefeologifdje 23e§iet)ung gmtfdjen bzn ©liebern ber fRei^e ftatt?

@etjen mir §unäd)ft ber g^ge in ber ^orm nad), mie fie gemöfyntid)

erörtert mirb.

@§ gibt ein (Gebiet, mo jebermann, fotange er fid) unbefangen

bem (Sinbrucf ber 2ßir!tid)feit überlädt, bie 3^age bejaht. @§ ift ba$

©ebiet ber Seben^oorgänge. ©ie finb an jebem $un!t burd)

naturgefet^mäfsige Sßed)fetmir!ung bie Seite be§ ©nftemS unterein=

anber unb mit ber umgebenben ^luftenraelt beftimmt; aber §ugleid) er*

fd)einen fie al§ gietftrebig
;
jeber biefer Vorgänge fügt fidt) regelmäßig

$eit)en ein, beren (SubergebniS bie (Srfjaltung be§ (5rjftem§, hk (Er*

Haltung be§ £eben§ ift. S)te unbefangene ^Betrachtung fietjt nun in

bem Seben ba§ 3iel unb fettf §u tfjm bie Organifation unb gunftion

be§ ©nftemS a(§ Mittel in $8e§ief)ung: bie Qagbbemegungen, bie (Sr=

greifung ber Vßtutz, it)re 23er§et)rung unb 33erbauung finb Urfadje ber

Seben§ert)altung, aber ^ugteid) ift ba§ Seben Qkl unb jene gunütionen

bittet §um ^iet. Unb finb e£ bie gunftionen, fo finb e§ aud) bie

Organe; ift ba$ ©e!)en um be£ 2tben% mitten, fo finb aud) bie klugen

um be§ ©ef)en§ mitten, unb t)ier§u finb fie bann mot)t aud) im %'ötaU

leben gebilbet.

#at biefe 51uffaffung red)t? Ober ift fie eine irrtümliche, f)er=

oorgerufen burd) bie Neigung be§ gefunben 9Jtenfd)ent)erftanbe§, bie

91atur antfyropomorptjifd), nad) bem (Schema menfd)lid)er Sätigfeit

auf§ufäffen? ©o meint bie 9kturpt)ilofopf)ie unferer teteopfyoben
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9kturforfd)ung. %luv bie faufale 23etrad)tung tft juläfflg: ba§ Sier

fte^t, meil e§ klugen f>at, aber bie lugen finb ntd)t ha, bamit e3 fieljt,

e§ ftöftt, meil e§ $ömer fyat, aber e£ l)at ntdjt £önter, bamit e§ fid)

mehren unb flogen fönne. £)a§ ift unberechtigter 2tntf)ropomorpl)i3=

mu§. 3)ie £eteologie ift Sßerfefyrung unb Sßerberbung ber faufafen,

b. I). ber magren 9laturbetrad)tung, fie fteltt bk 3)inge auf ben $opf.

(So urteilen bi§ auf biefen Sag mit bem alten £ucre§ unfere materia*

lifnfd^medjanifiifdjen ^aturpl)ilofopl)en.*)

(Sie fottten fortfahren unb fagen: nicfyt barum ftöf$t ber (Stier,

um feine (Segner §u bemättigen, fonbern meil er flögt, fällt ber anbete

gu Söoben; nid)t barum fpinnt bie (Spinne il)r 91e^, um fliegen §u

fangen, fonbern meil ba$ 9letj ba ift, bleiben fliegen barin fangen,

unb meil bie grefjmerf^euge ber (Spinne ba finb, gerät bk fliege

t)inein, unb roeil e§ einmal foraeit gekommen ift, roirb fie meiter in§

innere beförbert unb nerbaut; r>on Qim&tn ift babei überall feine

$tebe, fonbern nur uon ^aufatsufammenljängen. Unb raenn e§ hzi ber

(Spinne fo ift, fo follten fie, bzn ©ebanfen ju (£nbe benfenb, fagen,

mirb e§ beim 9flenfd)en aud) nid)t anber§ fein; aud) er flid)t ntdjt

ba$ 9?e§, um gifcfye §u fangen, fonbern meil fid) feine £>änbe fo be=

megen, oerfd)lingen fid) bie gäben jum 9te^, unb rceit ba§ 91e£ fo

burd)§ SBaffer gebogen rcirb, merben mit u)m bie Jifdje herausgebracht.

SSielleidjt roirb f)ier bod) aud) bem §medfd)euen Huftier bie (Sadje

§u munberlid). (£r mtrb fagen: nein, beim Sttenfdjen ift rairflid)

graedtätigfeit uorl)anben, l)ier l)aben mir 20 ollen unb $or=

ft e 1 1 e n b e § 3 ^ 1 § a^ Anfang ber Dtolie, unb barum tft l)ier bie

$aufalreil)e äugleid) ginalreifye.

@ut ; nehmen mir bte§ gunädtfi fo an. Slber follte bann nid)t für

ben Slffen unb ben £unb, bie SBiene unb (Spinne baSfelbe gelten?

Unfer ^In'fofopl) befielt bod) fonft fo entfd)ieben barauf, bafj ber

SJlenfd) ein ©lieb ber £ierrett)e fei. Sßarum fid) l)ier untreu merben?

2öa§ fel)lt benn ber (Spinne, ba$ iljre £eben§betätigung attberS be=

urteilt merben mittle? £)a§ Collen unb SBorftetten be§ 3iet3? 9?un,

*) Lucretius, De rerum natura, IV, 830:

Omnia perversa praepostera sunt ratione,

Nil ideo quoniam natumst in corpore, ut uti

Possemus, sed quod natumst id procreat usum.



7. ^aufaUtät unb gtnaütät. 247

ba§ SBollen bod) fdnoertid), man muffte il)r benn ba§ Innenleben

überhaupt abfpredjen. 2Ufo ba§ SSorftellen, bie 93orau§ftd)t be§ @r=

folget. Unb barutn alfo fehlte ifyrem £un ber (£l)ara£ter ber 3tt>ed=

tätigfeit? SDer würbe it)m erft gufommen, wenn fie nad) r>orau§=

gegangener Überlegung $u fid) fagte : Seben beruht auf bem (Stoffroedjfet,

e§ forbert baljer ben (£rfat> oerbraud)ter ©toffe burctj 9tafyrung;

Stiegen finb ein 9ial)rung§mittel, unb 9Re^e ein Mittel fliegen gu

fangen? — 2iber e§ (iegt ja auf ber £>anb, bafj unter btefer Söebingung

aud) oon ber menfcrjlicrjen Sätigfeit nur ein geringer Seil für ixozd-

mäßig gehalten merben fönnte. $om ©toffroedjfet unb bem not*

menbigen (Srfatj unb ber Geeignetheit btefer ober jener (Stoffe gu

biefem Qmtde meiß unfer gifdjer am (£nbe nid)t oiet mefyr al§ bie

«Spinnen, ©ollen mir alfo fagen: fo reicht aud) l)ier bte ginalität nid)t

meiter; 91etje fled)ten unb 3ifd)e fangen ift 3roecftätigfeit, aber beim

$auen unb ©dringen unb Verbauen ift oon einem 3toecfe nidjt metjr

bie Sftebe, l)ier f)aben mir e§ lebig(id) mit $aufatreil)en, nidjt mit

teleologifdjen 9ietr)en gu tun? 3Birb erft hzx bem $fmfiologen, ber

oon bem Hergang beim Stauen unb Verbauen aud) eine 33orfteKung

fyat, bie ©ad)e gur 3roecftätigfeit? Qd) benfe, biefe Trennung ber

menfd)Iid)en £eben§progeffe in gmecfmäfsige unb groecflofe, in foldje,

bei benen $aufalität unb ginalität, unb folctje, hei benen nur $aufali=

tat ftattftnbet, ift bod) allgu abfurb.

9lun, gilt beim 9Jienfd)en, ba$ alle £eben§betätigungen al§ teleo*

logifd) bebingt angufe^en finb, meil unb fofern fie einem Tillen ent=

fpredjen, aud) ofyne ba§ ba§ Qiel unb bie Vermittlung gang in bie

SSorftellung fällt, fo mirb ba§felbe aud) in ber Siermett gelten. Unb
finb bie Sätigfeiten gietftrebig, bie auf bie (£rl)altung be£ (Sigen*

leben§ gerietet finb, fo merben e§ bie nid)t minber fein, bie auf

bie ©rljattung ber Gattung af§ ifjr objeftioe§ Qul gerietet finb,

ba§ ^eftbauen unb (Sieriegen unb brüten unb «gegen ber 23rut,

unb raa§ nod) bap gehört. Unb ift ba$ ber £Ja(l, fo mirb man aud)

bie Gsntmicflung unb Organbilbung nid)t anberS anfefyen fönnen.

3n ber £at, e§ ift auf alle SBeife unmöglich, ba$ eine gu be*

ftreiten, ofjne aud) ba$ anbere gu leugnen; e§ ift unmöglid), bie menfcfy*

lidjen Tätigkeiten für gielftrebig angufel)en, oljne baSfelbe aud) für bie

tierifdjen gugulaffen; unb mieber ift e§ unmöglich, e3 für bie fo*
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genannten Tütüfürüdjen Tätigkeiten §u§ulaffen, oljne e§ aud) für bie

oegetatioen $ro§effe anpnefymen, bie ja nic^t blo§ bie mefenttierje

SSorauSfet^ung jener finb, fonbern aud) nirgenbS rein oon iljnen a6=

getrennt merben fönnen ; beibe formen ber SebenSpro^effe laufen ja

überall ineinanber. Unb mieber, läßt man bie teteologifcfje Setrad)*

tung für bk oegetatioen Vorgänge in ber Siermelt §u, fo fann man

fie ber $flan§enmett nid)t fernhalten; e§ finb ja biefetben Vorgänge,

^ft man aber fo meit gegangen, fo mirb e§ fdjraer fein, l)ier

fielen §u bleiben. Sie lebenben SBefen finb ja nierjt oon aufcen in

biefe SOBett l)ineingefd)neit, fonbern fie finb itjr legitimes @rgcugnt§

;

fie finb au§ ben Elementen gebilbet, bie ben Körper ber (£rbe au&

machen; fie finb entftanben unter bem (Sinflufj ber foSmifc^telluriferjen

©efamtlage. 2)iefe Sifdje fonnten nur in biefem SJleer unb biefe £ier=

unb SJlenfcrjenroett nur auf biefer (Srbe unb unter biefer (Sonne ent-

fielen. (Sine ^onfpiration aller 2)inge mar erforberlid), biefe Sebe*

mefen f)eroor§ubringen. „S)iefe§ Sierreicf)," fo fü^rt t>. $3aer au§,

„fann ntdt)t befielen oljne ba§ ^ßflan^enreicr), biefeS mieber nid)t, oljne

ba^ ba$ gelSgerüfte ber (Srbe an feiner Oberfläche burd) pt)rjfifalifcf)e

unb d)emifcrje (Sinmirfung in loderen Soben verrieben mar; ferner

aber mirb oorauSgefe^t, ba£ biefer 93oben oon Qtit §u Qdt oon SRegen

getränft mirb ; ber SRegen fann nur fallen, menn ba§ ^Baffer oorfjer

oon ber Suft aufgenommen, gehoben unb bann burd) Sßedjfel ber

2Bärme mieber au§gefd)ieben mirb ; ba§ SBaffer fann mieber nid)t ge=

Ijoben merben, ofyne bafc bie G£rbe oon ber ©onne befd)ienen unb er*

märmt mirb: e§ ift alfo für ben geringften $rasl)alm rairflid) ba§>

gan^e ^lanetenfrjftem mit feinen 5lnorbnungen unb Semegungen, bie

gan§e ©efe^mäfeigfeit ber 9ktur erforb erlief." Qu ber %at, e§ ift,

mie ber 3)id)ter fagt, ber mie fein anberer oon ber ©infyeit ber SBirf*

licfyfeit burd)brungen ift, ©oettje:

<£)a§ ©täubcfjen, fclbft ber unfruchtbare Steht,

$nbem er fein ©efe^ fyat, mu| er nrirfen

Unb tätig für ba§ grofje ©anje fein.

©o beljnt fid) bie 3iclftrebigfeit, menn man fie einmal an einem

Sßunft gugelaffen f)at, über bie gan^e sJlatur au§. (£3 ift SBitlfür,

einerfeitg barauf §u beftetjen, ba% ber SD^enfd) aud) nur ein ©tue! be§

allgemeinen 9laturlauf§ fei, baß er nid)t ein ejemteS (Gebiet, ein



7. ^ctufalttät unb ^tnalität. 249

imperium in imperio bilbe, bann aber anberfeit§ gegen jene Betrad)*

tung ber 9ktur unter bem ©efid)t§punft ber ginatität al§ eine oöliig

un^uläffige antl)ropomorpl)ifd)e 91aturauffaffung §u proteftieren. 35er*

fäf>rt bie Statur an einem *ßunft antl)ropomorpl)ifd), unb ba§ läßt

fid) ja nid)t beftreiten, fo ift nicrjt absufefjen, me§l)alb etmaZ äfjn*

lirfje^ fonft fo abfolut au§gefd)loffen fein fottte.

Slfeer, menbet nun unfer §medfd)euer -iftaturpljilofopl) ein, außer*

fyalb ber organifdjen SBelt fe£)It ja ba§ ^rin^ip, oljne ba§ oon einem

3mec! überhaupt nid)t bte SKebe fein fcmn, l)ier gibt e§ ja fein

Innenleben, feinen ^Bitten.

Samit mären mir benn am eigentlichen Urfprung be§ SGBiber?

ftanbe§ gegen bie teleologifcfye 91aturanfid)t : e§ ift bie materialiftifdje

2tuffaffung, bie in ber 9ktur nichts fielet aU eine 2inf)äufung toter,

nad) ©efe^en medjanifd) bemegter Sltome. Unb nun ift bemerfen§=

mert, baß in biefer 23orau§fe^ung bie alte 2lbfid)tenteleologie mit ber

mecfyaniftifdjen Sljeorie oöllig übereinkommt ; aucl) fie fet$t bie 91atur

al§ eine Sftaffe leblofen, trägen ©toffe§, fügt aber bann Ijtngu : eben

barum fann bie ^latur nimmermehr ficf) felber bie Slnorbnung ge*

geben Ijaben, in ber mir fie oor allem in ben Sebemefen finben ; e§

ift bal)er notmenbig, außer ber 9ktur nod) einen $erftanb an^u-

nehmen, ber ben (Stoff nad) $lbfid)ten gufammengefügt l)at. — Unb

gegen biefe 5lnnal)me empört ftcf) nun mieber ba§ t^eoretifdje @e*

miffen be§ ^laturforfd)er§: oon folgern äußerlichen (gingreifen eine§

($eifte§ miffen mir nid)t§, unb e§ mürbe nid)t§ erflären, e§ ift ein

bloße§ asylum ignorantiae. ©oroeit mit 9fted)t. Unb nun gel)t man
meiter unb leugnet bie .ßuläffigfett teleologifdjer Betrachtung über-

haupt, aud) in ber organifdjen SOöelt. £>ier ftößt man bann aber auf

bie eben angebeuteten abfurben ^onfequengen; unb baran fjeftet ftd)

bann mieber bie 2lbfid)tenteleologie. ©o mirb man enblo§ im Qxxhi

umgetrieben.

(Sine Rettung au§ biefen Qrrgängen ift, fooiel id) fefye, nur auf

einem 2£ege erreichbar: man muß bie 25orau§fe^ung aufgeben, baß

bie 91atur au§ totem (Stoff befteljt, man muß fid) auf ben Boben

ber oben (©. 88 ff.) entmidelten ontologifdjen £l)eorie be§ $ßaratieli§=

mu§ ftelten: alle 3)inge finb pft)d)o-pl)t)fifd)er Statur, fo meit bie

pfynfifdje 2Belt reicht, fo meit reicht aud) bie Sttnenmelt, reicht bie
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SOßitlensmelt. 2)ann tann man fagen: in ber prjt)fifd)en 2öelt fjerrfcfjt,

eigentlid) gefprocfjen, nur p^nfitalifcrje $aufalität, aber in ber be=

gfeitenben Innenwelt rjerrfcrjt überall §ugleid) ginalität. 2)er 9fla=

teriali§mu§ i)at redjt: alle ^catuworgänge, and) bie be§ SebenS, finb

rein au§ pljrjfifcrjen Urfadjen gu erflären, e§ finbet feine (£inmifd)ung

einer intelligenten Urfactje ftatt. 2lber ©pino§a unb ©crjopenfyauer

rjaben and) recfjt: alle ptjtjfifc^en Vorgänge finb £)inraeifungen auf

innere Vorgänge. Itnb jmifcrjen biefen ftnbet, rcie e3 unmittelbar im

(Eigenleben jeber erlebt, nidjt bloß äußere $efet$mäßigfeit ber ^olge,

fonbern aud) eine innere 23e§iel)ung \tatt, bie mir allgemein al§ teleo-

fogifd)en ,3ufammenrjang be§eid)nen fönnen.

Unb nun fönnen mir aud) fagen, roa§ e§ mit ber £eleologie in

ber pfmfifcrjen SBelt eigentlid) auf fiel) l)at: fofern bie pljnfifdjen $or=

gänge al§ (Erfd)einungen eine§ 2öitlen3leben§ aufgefaßt merben, fommt

aud) trjnen 3ielftrebigt
;

eit unb ^mecfmäßigfeit §u. S)ie pljnfüalifcfyen

Vorgänge als foldje ftellen bloße $aufalsufammenl)änge bar; aber

als ©rjmbote tum inneren, r>on 3Billen§uorgängen ftellen fie §ugtetd)

3med§ufammenl)cmge r»or. Sflan nerjme ein 23eifpiel. 2)er $l)t)fifer

erflärt un§ ba§ Drgelfpiel, e§ gel)t babei alles gan$ medjanifd) §u

;

t)ier finb bie pfeifen mit folcfyer unb fotdjer Einrichtung, rjier ift

iomprimierte £uft ; nun mirb biefe klappe geöffnet, bie Suft ftrömt

in bie pfeife unb fefct bie Suftfäule in foldje ©d)roingungen. Unb

bann tritt ber ^^nfiolog rjinju unb bemonftriert un£ ebenfo ben

Organiften; In'er rjaben mir ein fo bifponierteS ©efyirn unb 9terr>en=

fnftem; burd) ba$ Sluge fallen biefe ^Reije, auSgeljenb r>on bem 9toten*

Matt unb ber ^laoiatur, hinein, fie löfen, at§ rein pl)t)fifd)e Ur=

fad)en rairfenb, bie Sieaftion au§, ba$ ber Singer bie Saften in btefer

golge fjerunterbrücft. SDa§ ift bie pfjt)fifd)e ©eite. 2>ie Baty l)at

aber nod) eine anbere ©eite: bte ®efid)t3* unb ©et)ör3mal)rnel)mungen

unb bie greube an ben Sönen unb an ber 9ftelobie. Unb biefe S^eilje

t)at einen inneren, teteologifcrjen 3ufammenl)ang ber ©lieber. Unb fie

ift nun bod) bie eigenttid) mefentlid)e ©eite ber ©ad)e; ber ^rojeß

im ^lert)enft)ftem be§ Organiften ift nur feine äußere ©id)tbarfett.

Unb nun nennen mir mit §uläffiger 2Ibbrem'atur be* 2lu§brud3 aud)

biefe pt)rjfifd)en Vorgänge, in benen innere SebenSoorgänge erfdjeinen,

3mecftätigCeiten, ba§ Drgetfpieten unb ba§ ^otenfdjreiben, ba3 ^ttetje*
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flehten unb $ifcrjefangen. Unb fo fd)rei6en mir bem organtfcrjen 2zfan

überhaupt Qmectmäjäigfeit gu, nictjt als ob eS von auften burd) ein

benfenbcS 2öefen gufammengejcf)oben würbe, fonbern meil eS Gsrfcfjeü

nung eines mit innerer ^lotmenbigfeit fiel) entfaltenben Innenlebens

ift. S)ie erfcfjeinenbe 3^Wrc^iö^^ oe§ leiblichen £ebenS ift bie

Spiegelung ber mirtlictjen 3^elftrebigfeit eines Innenlebens.*)

Unb bieS 23ert)äftniS, fo mürben mir nun, bie ©üttigfett jener

unjerer ontotogifcfjen ^Betrachtung uorauSfet^enb, fortfahren, ift nid)t

ein §ufätligeS unb oereingefteS, fonbern ein fcfjlecrjtrjin allgemeines

;

nid)t btojg einige raenige 23eroegungSt>orgänge in ber -Jlatur, bie fo*

genannten mitlfürtidjen Söemegungen ber Stiere, fonbern alte 23e-

megungSoorgänge finb mit inneren Vorgängen begleitet, bie mit benen

$f)nlict)feit rjaben, bie mir in unS erleben. SBitle, fo glaubten mir

mit©ct)opent)auer fagen p bürfen, ift baS, raaS in allen pt)rjft=

fcrjen Vorgängen pr (Srfd)einung tommt, in ben SebenSprogeffen ber

£iere unb ber ^flangen, aber auct) in ben Sßemegungen ber un=

organifcfjen Körper, nictjt ein Sßitle, mie unfer oon SSorftellung burd)*

leuctjteter Söille, aber boct) Söille in einem allgemeinften Sinn, fo

ba§ blinber Srieb unb oorftettungSlofeS (Streben mit barunter be=

griffen finb. 3ft baS eine sutäffige $orftetlung, fo müftte allen 9tatur=

oorgängen, fofern fie (Srfcfjeinung eines SöitlenS finb, auct) bie ©igen*

tümlicfyfeit beS Wittens, bie gielftrebtgfeit, eigen fein. Unb fofern

bie 2öillenSeint)eiten nieberer Orbnung pfammengefafjt finb gu t)öt)erer

unb §ulet$t gu einer f)öcf)ften unb legten 3BiüenSeinl)eit, fo mürbe bie

gange 9ktur als ©rferjeinung eines einheitlichen unb auf ein ein-

rjettficrjeS Qiet gerichteten Söillen anpfetjen fein. SDie Bietftrebigfeit

ber ^Hatur in ben Sebemefen märe bann nur ein %aH ber altgemeinen

Sietftrebigfeit beS UnberfumS. kennen mir biefen allgemeinen SBitlen

@otteS Stilen unb feine gietftrebige (£ntmicffung ©otteS Seben, fo

tonnten mir fagen: ©otteS Seben ift ber Ort alter .ßmecfe, in irjm

*) ©ptnoga traut fiel) ntcfjt, au§ bem ^}aratleti§mu§ biefc Folgerung
§u gießen; er ift in bie SBefämpfung ber 2Ibfid)tenteleotogie §u fefyr oerrannt.

$lber £eibnt§ gtet)t fie, mit unbefangenerem $8tic£ bie ^inge betradjtenb:

Les ämes agissent selon les loix des causes finales par appetitions, fins et

moyens. Les corps agissent selon les causes efficientes ou des mouvements.
Et les deux regnes, celui des causes efficientes et celui des causes finales,

sont harmoniques entre eux (SJicmabologie, § 79).
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ift jebe3 2Birf(id)feit§moment mit finnootter 9totroenbigfeit gefegt, feine

©elbftoermirfticrjung ober (Snteled)ie ift ©runb unb Qkl aller 2)inge.

3)ie ^iaturgefetje finb bie allgemeinen (SrfcfjeinungSformen be§ gött=

lidjen 2öiHen§, ber ;ttaturlauf mit feiner faufaten ©efe^mäftigfeit bie

3)arftettung be§ inneren, teteologifcrjen 3ufammenf)ang§ aller Momente

in ber göttlichen 2öefen§entmicflung für unfere finnlicrje (£rfenntni§.

Ober, mit $antifd)en 2lu§brücfen : ber mundus sensibilis unb ba§

$aufafgefet$ ©rfdjeinung be§ mundus intelligibilis unb feinet 91atur*

gefei$e§: be§ ©ittengefetjeS.

greilid), fo märe g(eid) fjingugufügen, mir fönnen biefe Betrad)*

tung nicbt ooü^iefjen, mir fönnen nicfjt bie gange SBirflicfjfeit oon ber

-Qnnenfeite faffen. Unferer (SrfenntniS ift gunäcbft itjrc ^lufjenfeite

gugemenbet. Stauer fyat für unfere 2Biffenfd)aft bie faufale Sluffaffung

ber $f)rjfif fo fefyr baS Übergemid)t. 3)ie teleologifcfje Deutung ift

faum metjr al§ ein ^oftufat, ober al§ eine unbeftimmte 9Jlögtid)feit

;

mir berechnen bie Bemegungen ber Planeten, aber bie „Harmonie ber

(Sphären", um an unfer obige§ Beifpiel §u erinnern, fa£t unfer Dfjr

nictjt. SDer 93erfud), bie Drbnung ber Statur au§ bem Qmecf §u oer*

ftefyen, fü£>rt un§ nur gum Söemujstfein unferer Unfäfyigfeit, burd) bie

©rfcfjeinung gutn (Sinn f)inburd)5ubringen. £)af)er fyat bie 3Ratur-

forfdjung red)t baran getan, bafj fie auf bie rein faufale Betrachtung

ficf) äurücfgegogen fyat -»Hur baran tut fie nidjt red)t, bafj fie bie

Unmöglicrjfeit einer tefeotogifcfjen ©rflärung ber £)inge nidjt in ba^

©ubjeft, fonbern in bie 2)tnge oerlegt, bafc fie nid)t fagt: ber 3mecf

ber 5Ratur ift für unfer ©rfennen tranfsenbent, fonbern: e§ ift fein

3n?ec! unb ©inn barin.

3)rei fragen, ' fagt $. o. 23aer einmal in ben oben ermähnten

5(uffä^en, fyabt ber 9kturforfd)er überaß ju beantmorten: roa§ ober

mie? moburcf)? mofür ober mop? 3d) meinetfeit§ rechne e§ bem

^aturforfcrjer a(§ foldjem nid)t a(§ $ormurf an, menn er bie le^te

grage fallen lä^t unb fein SBerf getan §u f)aben glaubt, menn er bie

£atfacrjen befcfjrieben unb ifyren urfadjtidjen 3ufammenfyang bargelegt

fjat. 3lber at§ Sftenfcfj ftellt aüerbing§ aud) er unoermeiblid) nod)

bie britte Jrage: mo^u? SCßir finben in unferem eigenen Seben bie

Kategorie be§ Söofür ober 2öo§u, unb e§ gefd)ief)t unoermeiblid), ba$

mir fie aud) in bie 3Ratur um uns? hineintragen. Qu bie SebenSprojeffe
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fiefyt tatfäd^üd) jebermann einen tefeologifcfjen «Sufcuntnenfyang hinein

;

niemanb bleibt babei fielen, alle Vorgänge in einem Sierieben al§

gleicf) tütrHidje nnb gleicf) gettenbe ©lieber einer $aufatfette an§ufef)en,

jonbern er f)ebt barin gemifje ©lieber al§ bie betonten ^öljepunfte

fjeroor, um bie ficf) bie übrigen in gielftrebigem Qufammenfjang grup-

pieren. (Sin Qnfef't burdjläuft eine SKeifye oon ($mtraicflung§ftufen,

e§ ift al§ @i, al§ Staupe, al§ $uppe, als (Schmetterling, um bann

im (Si oon neuem ben Kreislauf gu beginnen; mir jagen, ba§

<Scf)metterling§leben ift ber ^öljepunft in biefer ©ntmicftung, bie

anberen 3)afetn3formen finb SBorftufen ober notmenbige 23orau3=

fe^ungen bagu. Unb gang ebenfo mürben mir in ber ©ntrotcflung eine§

Planeten* ober (SonnenfnftemS, menn mir fie gang überfeinen, in äf)n=

lieber SÖßeife einen §öf)epunft al§ Qtelpunft unterfcfjeiben. 2iber freilief)

bemeif en läfjt ftcf) ba$ nicfjt. £)ie (Stufen be§ £eben§ be§ QnfeftS

finb gleid) mirflief) ; unb ber (Schmetterling ift fo gut Bebingung ber

(Sntfteljung be§ @i£ al§ ba§ @t be§ (ScfjmetterlingS. Sföer ba% ©i

ober bie Sftaupe ftfjöner unb bebeutenber finbet al§ ben (Schmetterling,

ber fann nidtjt miberlegt merben. Unb felbft menn einer behaupten

mollte, ba% Häuflein Jünger, ba$ ein £ier im Sauf be§ £eben§ probu=

giert unb fcfjliejslicf) buref) feinen oermefenben Seicfjnam oermefyrt, fei

baZ Qitl, auf baä e§ eigentlich) mit bem Seben abgefefjen fei, fo fönnte

er nicf)t miberlegt merben. 93ielleicf)t mürbe ein SJcann, ber buref)

©uanoljanbel reid) gemorben ift, foterje Betrachtung gar ntcfjt fo un=

oernünftig finben; bafs bie Urmeltbäume gemadjfen finb, um un§ mit

$ol)len §u oerforgen, ift ja eine gemöl)nlicf)e Betrachtung. 9licf)t anber§

ftefyt e§ aber auef) mit einem 9Jcenfd)en= ober mit einem BolMeben

:

mer ben ©aumenreig unb anbere finnlicfje ©enüffe al§ ben f)öcf)ften

Qnljalt be§ Seben§ empfinbet, ber fann ntcrjt miberlegt merben; unb

menn jemanb für SBertunterfcrjiebe ber oerfcf)iebenen Seben^betäti*

gungen überhaupt feine ©mpfinbung f)ätte, menn if)tn alle gleicf)

mistig ober gleicf) bebeutung§lo§ oorfämen, fo fönnte ü)m bie ©rnp*

finbung nicf)t anbemonftriert merben. 2Bir fjaben e§ alfo f)ier guletjt

nicfjt mit einer objefttoen (SrfenntniS, fonbern mit einer auf

fubjeftioen © e f ü f) l e n berufjenben $lu§§eicf)nung ge=

miffer (Elemente oor anberen §u tun. 2Bem bie äBillenS* unb ©e=

füf)l§feite gang fehlte, unb mer be§f)alb hierfür gar fein $erftänbni§
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f)ätte, mer blojser reiner Berfianb wäre, ber mürbe atlerbingS gar

nierjt gu einer teteologiferjen Betrachtung fommen ober für fie Ber=

ftänbni§ gewinnen fönnen. Ql)m wäre jebeg gleid) roicfjtig ober un*

roicrjtig, ober oielmefjr: überhaupt nierjt roidjtig ober unmtcrjtig, fon=

bern nur mirflicfj. Alle ^räbifamente, bie 2Bertoerrjältniffe au§*

brücfen, mären il)tn gänguefj unfaßbar.

3n gemiffem ©inne mac^t fiel) ber ^aturforfcljer gu einem folgen

abfiraften reinen Berftanb, unb er mufj e§ tun, um feiner 2lufgo.be,

ber reinen 2)arfteÜung ber pljrjftfcfj^aufalen Regierungen, geregt gu

roerben. 91ur mufj er nun nierjt meinen, ba$ bie Botlfommenrjeit be§

9]aturforfct)er3 al§ folgen, fxcf) oon Neigungen unb Abneigungen gang

frei gu galten, and) bie Bottfommenfjeit be§ SO^enfcrjen a(§ folgen fei.

Jür ben SJtenfcfjen at§ foferjen ift (£mpfängliet)feit unb BerftänbniS

für 2öertunterfcl)iebe, ift bie gäfjigfeit, ba§ ®ute unb Böfe, ba§ ©cfjöne

unb «gäfjficrje, ba§ (Srofte unb steine gu unterferjeiben unb gu emp=

finben, burcrjau§ mefentlicf) ; ber Bertuft biefer fjäfjigfett märe gleich

bebeutenb mit bem Berluft ber ^3erfönüd)feit fetbft ; boJ Abftraftum

Berftanb allein maerjt feinen Sftenfcrjen.

$a§ ©egenftücf gur «ßfofif ift bie @tf) iL ©ie fiefct ba§> Seben

unter bem ($eficrjt3puufte ber SBerte; bie gorm irjrer Betrachtung ift

bie teteotogiferje: bie (Süter, bie ben roertoolten 3;nrjalt be§ £eben§

au§mad)en, forbern foterje unb fotdje Berl)altung3metfen, folerje unb

folcfje ©eftaltung unb Betätigung be§ @efamtleben§ unb be§ (Singet

lebend gu tfjrer Bermirflicfyung. AB fonfrete £)arfiellung§formen

bringt bie äftrjetifcrjsteteologifcfje Betrad)tung§meife bk $unft unb

$>idf)tung fyeroor. 3>l)re eigentliche Seiftung befielt barin, bafj fie

burd) £eroorrjebung unb Steigerung geraiffer 3üge bie Bebcutung
eine§ 9taturmefen§ ober einer ©eftaltung unb Betätigung eine§ per*

fönlicfjen 8ebens> einbrucfSooÜ barftetlen. $n ber Deutung be§ 2öerte§

ber SDBirHidjfcit rjat and) bie Religion ir)r SBefen, unb barum ift

fie mit $unft unb Su'crjtung aufS engfte nerfnüpft, mie c§ benn and)

bie Anthropologie überall geigt, ^ünftterifd^religiöfe Deutung unb

miffenferjaftfierje (Srllärung bilben bemnad) einen ©egenfat}, aber nierjt

einen au3fcrjtiej3enben. SDiefe menbet ficrj an ben Berftanb, fie rcill

bie Sirfticrjfeit orjne SHücfficfjt auf fubjefttoe 3Bevtunterfcr)iebe unter

allgemeine Begriffe unb gormein faffen. $ene bagegen menbet fiel)
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an bie 2Billen§feite, an ba$ ©efül)(, fie mill bie 2Bertbe§iel)ungen 511*

nädjft im 9Jtenfd)enleben, fobann in ber 2Birflid)feit überhaupt jur

(gmpfinbung bringen, fie miß $iele nnb Qbeale jeigen, bie al§ 9ftaf3=

ftäbe ba§ Werturteil, a(§ Sttotioe ben SBillen leiten, unb al3 be*

glüdenber Qn^att ba§ ©emüt erfüllen. @ben biefe 93erfrf)iebenf)eit ber

Aufgaben weift fie nid)t auf feinblidjen ©egenfatj, fonbern auf frieb*

lidje (Srgängung f)in.

3Btr berühren un§ t)ier mit bem, roa§ 21. £ a n g e in bem ©crjlufc-

fapitel ber ©efdn'djte be§ 9flateriali§mu§ über bie §uläffige unb un-

üermeiblidje Qbeatifierung ber 2Btrflid)feit fagt. 9tid)t ba$ ift

bie Meinung, bafs e§ ratfam unb guläffig fei, fict) etma§ oorsumadjen

unb bie 2öirflid)feit gletd)fam umjulügen. 2)ie gertigfeit, nid)t §u

fefyen, roa§ tft, unb §u fe£)en, roa§ nidjt ift, fo t)äufig fie fid) finbet,

oor allem aud) bei ^ofitifern unb @efet$gebem, ftaatlidjen mie fird)*

liefen, ift bod) nid)t eben unter bie menfdjlicrjen SBoÜfommerifyeiten ju

rennen, dagegen ift e§ für einen Sftenfdjen, fofern er nid)t blofj

einen $opf, fonbern aud) ein $er$ l)at, unoermeiblid), baf$ er §u bem

SBtrflicfjen fid) au§mäl)fenb unb mertfd)ä^enb oerrjält, unb roieberum,

ba% er in bem, ma§ er ermaßt Ijat, ba§ 2Befenttid)e unb eigentlid)

2öirfüd)e fielet. ©0 galten mir e§ mit ber 2luffaffung einer ^ßerfon,

bciZ §er§ fagt un§, roa§ fie eigentlid) unb ifyrem mafyren Sßefen nad)

fei ; fo Ratten mir e§ mit einem 9Solf, fo galten mir e§ mit ben fingen

überhaupt. Sßßir ibealifieren fie, inbem bie Siebe bie 3üge auSroäfylt,

burd) bie mir il)r Söefen beftimmen. Unb nun erferjeint un§ bte§

Söefen ober bie innere gorm, mit 2lriftotele§ §u reben, gugleid) al§

Qiet unb bemegenbe Urfacrje ber (£ntftel)ung unb Betätigung; e§ be-

megt aber, inbem e§ Verlangen erregt (xivet ax; Ipwjtsvov).

2Bir fommen nun auf bie oben gefteltte 'Sxa^t §urüct : ift alle§

(Streben unb Wollen, mie e§ in ben taufenb formen ber 2Birftid)=

feit trielgeftaltig un§ entgegentritt, sule^t gur (Sin^eit eines SBefenS

unb 2öiflen3 gufammengefa^t? entfprid)t ber (Sinfyeit ber pfynfifdjen

Welt in unioerfelter 2öed)felmir?ung eine (Sinfjeit be§ Innenlebens,

in beffen ©elbftbemegung unb ©elbftoermirHidjung alles einzelne

Seben unb ©treben befd)loffen ift? 3)ie Bejahung biefer grage ergibt
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bie fo3moIogifcrje ©tjpottjcfe be§ tbcaUftifrf)cn$ant^ei§mu§.
3d) faffe ifyre allgemeinften ©tunbgüge in ein paar gormein gufatnmen.

1. 3)ic 9Birflid)fcit ift ein ein f) eitli d)e§ Söefen; bie (Singet

binge fyaben nicbjt abfolute ©elbftänbigfeit, fie fjaben £)afein unb

SSefen in bem 2ltl*(£inen, bem ens realissimum et perfectissimum,

beffen mefyr ober minber felbftcmbige ©lieber fie finb. — £$n <5pu
no§a§ gormel: biz Söirflicrjfeit ift eine (5ubftan§, bie (£in§elbinge

finb in irjr al§ ÜDIobififation ober Momente ifyre§ 2öefen§ gefegt.

2. 2)a§ SÖßcfen be§ Meinen offenbart ficfj un§, foraeit e§ ober«

l)aupt offenbar roirb, in ben beiben ©eilen ber Söirfltcfjfeit, ber 91 a t u r

unb ber ©ef crjicrjte. — $n (Spin 03 a§ formet: bie @ubftan§

entroicfelt fid) un§ fapar unter groei Attributen, bem ber 21 u 3=

b e § n u n g unb bem be§ 53 e m u § t f e i n 3. Sßßeldjer @a^ benn burd)

bie erfenntniStrjeoretifdje ^eflerjon batyin umgebogen toirb, ba§ bie

geiftige 2öelt ba§ eigentlid) unb an fiel) ©eienbe, bu £örperrcelt aber

feine (£rfd)einung unb £)arftellung in unferer ®innlid)!eit ift.

3. S)ie unioerfelle Secrjfelnurf'ung in ber $örperroelt ift bie @r=

ftf)einung ber inneren, äftl)etifd) = teleologifd)en 5lot-

menbigfeit, mit ber ba§ 2M=@:ine feinen SöefenSgerjalt in einer 23iel=

f)eit oon sufammenftimmenben SJlobififationen , in einem ®o3mo3

fonfreter Qbeen (Sflonaben, (Sntefedjien) entfaltet. 3)icfc innere 9!ot=

roenbigfeit ift sugleicrj abfolute greitjeit ober ©elbftoerroirflicfjung. —
Bei ©pino§a: bie ©ubftan^ ift causa sui ober causa libera; fie

entfaltet tf)r Sßßefen mit innerer (Spinoza fagt, togifd)=matl)ematifd)er)

sJlotraenbig!eit. —
3ft biefe Anfdjauung begrünbet? 9Jian roirb nad) allem roa£

oorau^gegangen ift, nidjt erwarten, ba$ id) fie nun noefj burd) Be=

roeife, bie ben Berftanb groingen, §u begrünben unternehme. SÖorum

e§ firf) allein Ijanbeln fann, ba§ ift gu §eigen, ba% wer ben 2lnbeu*

tungen ber 2)inge aufmerffam unb offenen ©inneS nadjgerjt unb bem

(Sinbrucf ber 3Birllid)leit unbefangen fidj Eingibt, auf foldje le^te

©ebanfen geführt roirb.

$d) erinnere an bie 2Iu§gang§punfte ber in ben oorau§gel)enben

2lbfd)nitten angebeuteten Betrachtungen: an bie ©in^eit ber pl)t)fifd)en

Sßclt in unioerfeller 2öed)felroirt'ung unb allgemeiner ©efefcmä'fjiajfeit

;

an bie Spontaneität in ber Qufammenftimmung aller Seile, gibt e£
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feine 9totroenbigfeit in ber 9totur. gerner an bie Unabhängigkeit ber

2Birftid)feit al§ eines ©anjen r>on äußerer (bemalt; il)re Bewegung

fann nur als fpontane Bewegung non innen IjerauS fonftruiert werben,

e§ gibt feine $raft aufjerfyalb ber 2Birflid)feit, non ber fie fyx burd)

<3tof$ mitgeteilt fein fönnte. Sd) erinnere an bie SDoppelgeftalt, in

ber baS 2Birflid)e ba, roo eS unS am meiften aufgefcfyloffen ift, nämlid)

in bem eigenen 2Befen, unS entgegentritt als Seib unb (Seele, unb

bk barauS fließenbe Vermutung, baß $örperlid)feit überall £>inroeifung

auf eine begleitenbe Snnerücrjfeit fc { # q§ erinnere enblid) an bie

„ßielftrebigfeit", bie unS in bem fleinen 23rud)fiücf ber Söirffidjfeit

entgegentritt, r»on bem mir etroaS mefjr als eine bloß aftronomifdje

Kenntnis fjaben; man tut ben £atfad)en nid)t ®eroalt an, menn man
fie mit ber fpefulatioen $t)ilofopl)ie, bie übrigeng barin nur ben

(Spuren ber allgemeinen 2infd)auung folgt, fo fonftruiert: bie (£nt=

roicftung ber (£rbe ftrebt §um £eben, baS 2zbtn gum SBerougtfein, baS

23erouf$tfein §um ©eift, baS geifttg*gefd)id)tlid)e Seben ift 3roecfmittek

punft beS ©rbenbafeinS, atfo, menn ber (Sd)fufj nom Seil aufs ($anje

gilt: ein fjöcfjfteS geiftigeS 2tbm ift S^ecfmittelpunft beS 3)afeinS

überhaupt. ^Sollte aber jemanb hiergegen einmenben: nicfyt einmal

auf Gerben fei, fooiel mir feigen, baS geiftige Seben baS Qkl unb baS

bleibenbe ®ut; oielmeljr fönne eS nur als ein Heiner, balb nerfdjmin*

benber 3tt>ifd)enfall angefefyen merben, benn baS 5lufl)ören beS SebenS

unb beS ©eifteS fei bie unentrinnbare golge ber foSmifcrjen (Situation,

fo mürbe unS baS nid)t irre machen. Söenn eS fo märe, fo mürben

mir fagen: SÖIütc unb 2tben einer $flan§e gel)t aud) oorüber, roäljrenb

ber ©toff fid) erhält; baS Ijinbert unS nid)t, im Seben unb ölü^cn
ii)x Qkl §u feljen. (So mag bie (Srbe aud) einmal öerblüljen unb
fterben, bod) mar Seben, geiftigeS Seben baS Qki ber (Sntroicflung.

Unb eS gef)t ja nid)t oerloren bamit, baf$ eS §u einem @nbe fommt:
baS 2Birflid)e mirb nidjt t>ernid)tet baburd), ba$ eS in bie Vergangen*
fjeit übergebt; baS Vergangene bleibt tüefmef)r ein eroiger ^öeftanbteit

ber 2ßirflid)feit, bereu ©ein ja nidjt in bem Slugenblicf ber ®egenroart

eingefdjloffen ift. — Übrigens, roaS rciffen mir oon ben ©dn'cffalen, bk
ber (Srbe unb bem ©onnenfrjftem beoorfte^en? (Sie mögen in größere

Greife fjineingesogen merben unb §u größerer 3ufunft berufen fein,

als fid) unfere foSmifcrjen $§t)fifer fjeute träumen taffen. ©tbt eS
^aulfen, @inteitung. 17
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feinen Ur§uftanb für bie 2Birtlid)feit, fonbern nur einen legten $unft

für unfere gorfdjung, fo mirb eS mit bem Enbjuftanb nid)t anberS

fielen; bie (Srenje unfereS SßitjeS ifl nitfjt bie Eren^e ber 2Birf(id)feit.

®ie Eintagsfliege mag, roenn bie (Sonne untergeht unb irjr 2zbtn mit

ber r)ereinbred)enben %lad)t enbet, benfen: nun ift alles auS; baS £td)t

erlifd)t für immer unb bie gange 2Öelt oerfinft in ^infterniS unb Er=

ftarrung. 3)er Sttenfd), ber fo oiele (Bonnen finfen unb mieber auf*

geljen faf), follte gelernt Ijaben §u glauben, ba£ im Unenblidjen [Hat

unb ÜUlöglicrjfett §u manchen fingen ift, bie er ntcf)t fieljr.

dürfen mir nun, foldje 58etracr)tungen alle in einem legten Ee*

banfen gufammenfcrjliefjenb, fagen: roaS mir im Keinen im Eigenleben

fer)en, maS mir im «£eben ber Erbe nod) $u ernennen glauben, baS gilt

oon ber 9Birflicr)feit überhaupt, fie rjat itjr Qiel wnb SBefen in

einem Sülleben, einem unenblidjen unb emigen gei=

fügen Seben, beffen gülle alle unfere begriffe unenblid) meit

hinter fid) {ä'fjt, oon beffen Sßefen mir aber bod) im 2Befen beS eigenen

EeifteS einen (Sdjimmer Ijaben?

3d) meine, mir bürfen eS, unb bürfen ba^u fagen: eS gibt leine

3(nfid)t, bie unS bie 2Birflid)feit einfacher unb einleudjtenber §u !on=

ftruieren geflattete. S3or allem mirb allein bei biefer 2Infid)t bie %aU
facrje, um beren Einordnung in bie Sßirllidjfeit eS fid) bei aller ^rjilo*

foprjie benn bod) eigentlidj fyanbelt, bie £atfad)e beS SebenS, fon=

ftruierbar; baS feelifd>geiftige Seben erhält erft f)ierburd) bie gu ir)m

ftimmenbe Umgebung
; fein Urfprung unb fein 3)afein in ber Eefamt=

mirflicrjfeit mirb erft bei biefer 21nfid)t fapar. 93ei ber 21nfid)t beS

atomiftifd)en Materialismus erfdjeint baS geiftige Se6en als eine felt=

fame Anomalie in ber 2öirflidjfeit ; man rann eS nidjt befeitigen, feine

Sßirflictjfeit ift ja unbeftreitbar, aber eS ftört bieSrjeorie; menn eS

ntdjt märe, bann mürbe bie Erklärung beS LlnioerfumS glatt auf«

gerjen
; fo bleibt ein unbequemer 9?eft, unb mand)e finb fo aufrid)tig,

mit 2)u SöoiS^Reomonb §u geftetjen: (Seele, Söeroufctfetn, (Seift feien

bei itjrer 2öe(tanfid)t ein „abfoluteS Söetträtfet". $3ei unferer 51nfid)t

bagegen barf ber Eeift fid) Ijeimifd) fül)len in ber 3Birllid)feit, barf

fid) fül)len als ^leifd) oon ir)rem fjletfcf) unb Q3ein oon il)rem 33ein

ober alfo oielmefyr als (Seift oon irjrem Eeift. $d) glaube nidjt, $)a$

eS einen fiärferen 93emeiS gegen bie 3ufönglid)feit einer 3£eltanfid)t
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geben fcmn, af§ baj3 fie ba$ 3)afein be§ ©eifte§ für tivoaZ abfolut

^ätfelljafteS §u erklären genötigt ift. Unb anberfeitS rDüjste id) nid)t,

ma§ e3 für ben SJlenfcfyengeift für einen über^eugenberen 23eraei3 für

bie 2öaf)rf)eit einer äBeftanfidjt geben fönnte, at§ ba$ er babei fid)

fetbft in ber SBirttidjfeit gleid)fam mie p ^aufe §u füllen nermag.

3)af$ biefer Sßeftanfdjauung tatfädjlicfj eine überjeugenbe S!raft

innewohnt, mie feiner anberen, bafür gibt bie erftaunliclje ©inmütigfeit

3eugni3, mit ber in i^r ba§ nienfcrjltcrje SDenfen, raenn mir non einigen

pr)ilofopr)ierenbcn ^tjnfifern abfegen, bzn legten nnb abjdjliefjenben

2(u§brud; für ba§ $an§e ber SDinge gefnnben §at. $m SJiorgenlanb

wie im SIbenblanb, im Altertum mie in ber ^eu^eit, fonr>ergieren bie

©ebanfen ber freieften nnb tiefften Genfer gegen biefe£ Qkl. Qn
einem ibealiftifdjen $antl)ei3mu§ ift bciZ 3Rad)ben?en ber großen

5Mturt)ölfer be§ Often§ über bie SBelt gur ^ufye gefommen. $n einer

nermanbten @ebanlenbi(bnng £)at aud) ber gried)ifd)e (Seift in ber

$latonifd)=5lriftoteüfd)en ^3J)üofopr)ie feine 2öeltforme( gefnnben: bie

2Birttid)feit ein einheitliches SBefen, eine abfotute ©infyeit atle§ ®et*

fügen nnb ($uten. Qu biefer Slnfdjauung mirb aud) ba§> mittefalter*

lid)e 2)enfen, faft fann man fagen, roiber Sßitlen Eingesogen. Qu iljr

fefyrt enblid) ba% moberne 3)enfen, mo e§ am freieften unb fünften

ftd) entfaltet, jeber^eit mieber §urüc!. $3runo unb ©pinc^a merben

il)r burd) bie neuen fo§mologifd)*naturmiffenfd)afttid)en ($ebanfen, bie

fpefulatine ^3l;tlofopr;ie ber $eutfd)en burd) bie neue 2luffaffung§meife

be§ gefdjidjtlidjen £eben§ pgefüljrt: bie 2BirHid)leit ein eint)eitlid)e§

®eifte3leben, beffen un§ ftd)tbare3 ©tue! bie ßmtmicflung be§ (Seelen*

lebend unb §uf)öct)ft be§ menfcfytid^gefd)id)tlid)en £eben§ auf (Srben ift.

3nr Qtxt ber ^errfdjaft ber fpefulatioen $^ilofopt)ie erblidte

man in biefer 9lnfd)auung, in ber bie äöirflidjfeit ftd) felbft al§ ©etft

erfaßt unb begriffen Ijabe, bie abfolute 3Bal)rtjeit, unb man gmeifelte

nid)t baran, ba§ fie beftimmt fei, aud) bie allgemeine 2öal)rl)eit §u

merben; man tjat fie bie geheime Religion ber (Sebtlbeten genannt,

überzeugt, bafi fie atlmafylid) aud) in bie Greife bringen merbe, bie

einftmetlen bie 2ßal)rl)eit nur in ber gorm ber SSorftellung §u faffen

r>ermöd)ten. @§ ift §unäd)ft anber§ gefommen. ©omeit gegenwärtig

unter ben (Mitbeten r>on pt)ilofopf)ifd)er ^öeltanfdjauung überhaupt

nod) bie SRebe ift (bie meifteu bereifen fid) ofyne eine foldje), bürfte
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fie efyer in ber Sftidjtung eines naturmiffenfcrjaftlid) gertcrjteten 9)2a=

teriatiSmuS ober eines ertenntniStrjeoretifdj sugeftutjten Skeptizismus

p fucrjen fein. Sie prjnftfalifdje 2lnftd)t ber Singe tjat bie poetifd)=

fpeftdatioe ^Betrachtung oerbrängt. Unferen -ftaturforfcfjern aber ift

ber ($ebant'e eineS Innenlebens ber SBirflicrjfeit meift oötlig fremb

geworben. Sie Sßorftettung oon einer SQBeltfeele, einem geiftigen Wi-

SÖBirflicrjen, einem mundus intelligibilis, erfdjeint itjnen ebenfo raie bie

SßorfMung antl)ropomorpt)er ($ötter als ein finblicrjer Sraum; fie

tjaben biefe |)t)pott)efe nicfjt nötig, fie tonnen bie 38elt auS Atomen

nnb prjrjfiralifcrjen Gräften ertlären, etwa jenen fleinen fHeft, bie 23e=

wufjtfeinSoorgänge im (M)iw lebenber Söefen, aufgenommen. Sie

Söiffenfcrjaft, fagt man, ift in baS 9ttanneSalter eingetreten; fie ge=

\tatkt fid) nierjt mebjr baS finbtierje (opiel folerjer prjantaftiferjen ©petu=

lationen ; roer ein Verlangen banad) tjat, mag fie bei pt)ilofopt)ifd)en

91ad)5Üglern fucrjen. Unb bie öffentliche Meinung ber (Sebitbeten, burd)

biß Quoerficrjt, mit ber bie naturaliftiferje Söeltanfdjauung als baS

(Ergebnis ber 9caturmiffenfd)aften auftritt, eingefcfjücfjtert, ferjämt fid)

§u SSorfteUungen fid) §u benennen, bie niefit ben naturmiffenfcfyaftlicrjen

Stempel tragen.

(SS liegt mir oöllig fern, jene (Sebanfen 2öiberroi(ligen burd) Q3e=

meiSfü()rungen aufnötigen §u motten; idj r)atte ein foldjeS Unternehmen

für I)offnung§lo§ ober oietmerjr für gchvjlid) unmöglid). 2öitt jemanb

bei ber aftronomif(^pt)t)fitalifd)en 31nfid)t ber 2öelt ftetjen bleiben, fo

fann man irjn auS biefer (Stellung nidjt rjerauS nötigen. (£r mag fagen:

baS ift eS, raaS mir miffen, oon bem anberen miffen mir nidjtS ! 33e*

tuufjtfeinSoorgänge finb oerein^elte ©rfcfjeinungen in lebenben SÖefen;

ob irjnen weitere, toSmifdje Q3ebeutung gufommt, baoon fönnen mir

nid)tS miffen ; mit metaprjrjfifcrjen «^npotfjefen aber gebe icfj mid) nierjt

ab. 3n biefer (Stellung ift er unangreifbar, angreifbar bagegen mirb

er, fobalb er rceiter get)t unb fagt: toaS mir nid)t miffen, ift and}

nierjt oorljanben, maS Slftronomie unb ^ß£)X)fif unS lehren tonnen, ift

aüeS, raaS oom Unioerfum überhaupt §u fagen ift.

Gsinem folcfjen negatioen Dogmatismus begegnet man oietteidjt am
gmectmä^igften mit fragen; ber gragenbe ift gegen ben 93efjauptenben

auf biefem (Gebiete, mie fd)on |)ume bewerft unb oor irjm oolrateS

falj, immer im Vorteil. 2Ufo uidjt marjr, werben mir fragen, bu meiftt,
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ma§ e§ mit ber SOßclt auf fid) fjat, ba$ e§ eine große 2lnfammluug

oon Sltomen ift, unb ba|3 babei non ©eele unb ©etft feine ${&t ift,

außer in biefen paar ($el)irnen, bie bie @rbe unb oielleicrjt nod) biefer

unb jener anbere Söetttorper gefegentfid) fyeroorbringt. äöorauf 6crur)t

bod) biefe§ bein Söiffen? darauf, ba$ bu t>on einer SBettfeefe ober

etma§ äfjnlidjem nie etma§ gefefjen t)aft? 2lber tjaft bu benn bie ©eete

eine§ £iere§ ober eine§ 9Jlenfcr)en gefefyen? Unb bod) gtaubft bu an

if)r £)afein. Sßarum bod)? — 9lun, barum, meil id) £)ter $et)irn unb

Heroen felje. — Vortrefflich ; unb atfo mürbeft bu an eine Söeftfeele

aud) glauben, wenn man bir nur ba§ 2Beltf)irn unb bie Heroen geigte?

Unb nermutlid) müßte bann bk üffielt, menn fie ein $ef)irn f)ätte, aud)

klugen f)aben unb Df)ren unb 23eine unb fjlüget ober ^loffen, unb

ein D^üctgrat unb £erg unb Sftagen? Sllfo menn bie§ atte§ bir gegeigt

mürbe, menn bie SÖett bie (35eftalt eine§ unermeßtid) großen 23ogel§

ober 2Balfifd)e§ ober Elefanten t)ätte, menn fie taute unb oerbaute mie

anbere £iere, bann mürbeft bu aud) benfen: ba muß eine ©eele brin

fein?*)

9iun, ba$ märe benn freiticfj ein erftaunlid) munbertid)e§ 2Befen.

9ßietleid)t läßt fid) bod) and) einem ^fjnfiotogen glaublich madjen, ba$

bie Söettfeele, menn e§ benn eine folcrje gibt, nid)t übel getan fyat, fid)

nicr)t in fo!ct)er ©eftalt gu inkorporieren. ;ftatürlid), ein Sier braucht

ba% aüe3: Q3eine, barauf fid) gu fluten unb fid) gu bemegen, unb

äftagen unb 3^^e, bie 9?al)rung gu oerarbeiten, unb Slugen, bie 23eute

gu erfpafjen, unb ein 3 entratneroenfr)ftem, feine Verlegungen ber

Slußenmett angupaffen. Slber ba§ SIE tjat ba$ alle§ nidjt nötig, meber

eine (Stü^e, barauf gu fielen unb gu getjen, nod) eine (Einrichtung für

ben ©toffmecrjfel, nod) klugen unb Dtjren, benn e§ tjat nid)t§ außer

fid) gu fet)en unb gu rjören, unb fo mirb e§ atfo aud) ein ©etjirn unb

Heroen nicrjt braudjen. Ober fyättz e§ trotjbem biefen gangen Apparat

fid) anfdjaffen fotlen, nur um aud) einem auf ber §örje be§ ^ßrjrrrjo-

ni§mu§ fterjenben 91aturforfd)er be§ neunzehnten QatjrtjunbertS glaub*

*) %u $8oi§=$et)monb läfst bm •ftaturforfcfyer, bet)or er in bie 3lnnaf)me

einer SBeltfeele mitügen tonne, ©erlangen, „bafj ii)m irgenbmo in ber Sßelt,

in Sfteuroglia gebettet, mit marmem arteriellem 23tut nnter rtdjttgem %xnd
gefpeift unb mit angemeffenen ©inne§nen>en unb Organen r>erfef)en, ein beut

geiftigen Vermögen fotcfjer ©eete entfpretf)enbe§ ®onr>olut üon ©angtiengetten

unb ^eroenfafern gegeigt mürbe" (©renken be§ 9^aturer!enuen§ @. 50).
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ijaft §u machen, ba§ bie äBirflid^ett nod) nic^t am (Snbe fei, roo ber

Saplacefdje ©eift am (Snbe ift?

Ober rjätte e§, menn benn aud) nicfjt bte (Seftalt eines großen

SiereS, bod) roenigfienS bte ($eftalt eines emsigen großen, §ufammen=

rjangenben Körpers, etroa einer Kugel, annehmen follen, um aud) jenem

purrljonifcrjen ©eift bie Vermutung eines einheitlichen QnnenlebenS

als guläffig erfcrjeinen §u laffen? SBürbe er roeniger 2lnftoB an biefer

33orftellung nehmen, roenn baS llnioerfum ein berarttgeS Kontinuum

bifbete, ftatt baf$ eS unS in gorm eines ©rjftemS oon Körpern, bie

burd) ben unermeßlichen SRaum §erftreut finb, fid) barftellt? Qft ber

hierin ^u Sage tretenbe Mangel an (£inl)eit baS §inberniS? — 2lber

moburd) l)at ein Sierförper (Sinfyeit? burd) bie Kontiguität aller Seile?

Offenbar nid)!, fonbern burd) bie funktionelle ©inrjett aller Seile.

Q3erüt)ren fid) ttma bie Moletule, bie baS ©erjim eines SiereS auS=

machen? ©ie mögen burd) Abftänbe getrennt fein, bie ifyren 2)urd>

meffer um ein beliebiges übertreffen. Sterben bie Atome als aus*

beljnungSlofe Kraftpunfte gebad)t, bann finb ja bie Abftänbe unenbtid)

groß im SSergleid) gum SDurcrjtnefjer. Alfo ber Mangel an Kontinuität

ift burdjauS fein ginberniS ber (Sinrjeit; ob bie Seile burd) Milliontel

oon Millimetern ober burd) Millionen oon Meilen getrennt finb, baS

ift gleichgültig, roenn fie nur eine 23eroegungSeinl)eit btlben. Unb baS

tun ja bie Sßeltförper, foroeit roenigftenS unfer 23Iicf reicht, im

ftrengften (Sinne. Ober ift bie SBeroegung beS SBeltfnftemS, roie fie

in unferem ©onnenfrjftem fid) barfiellt, §u einfad) unb gleichförmig?

Können nur fo fomptijierte SBeroegungSfnfteme, raie bie tierifdjen

Körper eS finb, für belebt unb befeelt angefefyen merben? 3 e d) n e r

ermibert (Qbeen §u einer ©d)öpfungSgefd)id)te (5. 106): ,,©o oer-

roidelt unfere ®el)irne finb, unb fo fel)r man geneigt fein mag, an

btefe Verroidlung eine £örje geiftiger Gsigenfdjaften §u fnüpfen, fo ift

bie Söelt unfäglid) oerroicfelter, inbem fie eine $errotcftung aller in

fie eingerjenben Vermicffungen, barunter unfer $el)irn felbft, ift;

roarum nidjt alfo and) nod) l)ör)ere geiftige Gcigenfdjaften an btefe

l)öl)ere 23erroicftung fnüpfen? S)er 23au unb Ausbau beS -gimmetS

erfdjetnt nur einfad), roenn man bloß auf bie großen Maffen, nid)t

auf beren Ausarbeitung unb Verfettung adjtet. 2)ie SSettlörper finb

bod) leine roljen gleid)förmigen Klumpen, unb bie
s
}3e3iel)ungen oon
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fiidjt unb ©djtuere greifen gmifdjen ifynen in mannigfacher unb oer=

roicfeltfter SGBeifc burd). SDafc aber ba§ SSiele in ber SÖßclt ftcf) aud) ein=

rjeitlid) gruppiert, gufammenfajst unb güebert, miberfpridjt nidjt bem

©ebanfen, fonbern ftimmt nur basu, ba§ e§ ftcfj entfprecfjenb geiftig

3ufammenfaj3t."

Qn ber £at, ma§ l)inbert un§, ber gorberung 2)u 93oi§*9fteg*

monb§ entfpredjenb, auf bie Planeten al§ auf ©angtiengetfen be§ SÖBclt«

rjirn§ rjin§uroeifen? ©inb fic bafür §u grofc? 3tber follte ba§ 3öelt*

rjirn nidjt größere gellen bitben al§ ein £ierfjirn? Ober ftimmt iijre

3ufammenfe^ung nid)t ba§u? @§ finben fid) ja biefetben (Stoffe barin,

ßofjle unb ©auerftoff unb ©ticfftoff unb ©ifen unb ^oSprjor unb

§ar)Ireicfje anbere baju: unb taufenbfadje ^edjfetnnrfung gefjt gmifdjen

irjnen rjin unb rjer, ärjnlid) mie e§ in einem ©anglion aud) ber galt

fein mag. $a, mer meifj, mie groß unb einleucrjtenb bie 5tf)ntid)feit

un§ erfdjeinen mürbe, roenn mir nur ba§ ©anglion ^tnlänQÜcx) §u

üergröfjern, feine ©trultur gu ernennen, bie taufenb formen ber 23e*

megung in feinem «Qnnern p beobachten nermöd)ten. hagelt beutet

in ber fdjon früher ermähnten 2Ibrjanblung über bie ©djranlen ber

naturmiffenfdjaftücrjen (Menntni§,*) morin er überall auf§ ftärffie bie

empirifdje Begrenztheit unferer (Srfenntni§ gegenüber bem Unenbticrjen,

foroofyl bem unenbtid) (Sroften al§ bem unenblid) kleinen, rjeroorrjebt,

eine folcfje Betrachtung an:
?
,2öie bie SeÜbarfeit nicrjt aufhört, fo

muffen mir nad) Analogie beffen, ma§ mir im ganzen Bereif unferer

(Srfafjrung beftätigt finben, annehmen, baft aud) bie ^wfammenfe^ung

au§ inbioibueden, üoneinanber gefonberten leiten nad) unten fid)

enb(o§ fortfe^e. (Sbenfo finb mir genötigt, eine enblofe 3ufammen*

fetjung nad) oben §u immer größeren inbioibuellen ©ruppen oorau§s

§ufe^en. S)ie Söeltförper finb bie Sfloletute, roetcrje fid) gu ©ruppen

nieberer unb rjöl)erer Drbnung Bereinigen, unb unfer gan§e§ 3irjtem=

fnftem ift nur eine SJloterutgruppe in einem unenblid) m'el größeren

(Sanken, ba§ mir un§ al§ einrjeittid)en £)rgani§mu§ unb mieber nur

al§ Seildjen eine§ nod) größeren ©an^en r»or§uftellen fjaben."

S)er ^vjfifer mirb fagen: baä finb ja blofte $t)antafien. 9lun,

fie geben fiel) nidjt für oiel merjr; aber bie $t)antafte f)at aud) tfyr

D^ecrjt unb ifyre Aufgabe, unb märe e§ rjier aud) nur bie, ben 23er=

~~*)
9«ed)amfd)=pt)r)ftoIo9ifd)e £t)eorte ber 21bftamrmmg§le$re (1884) ©. 572.
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ftanb an feine (Sdjranfen §u erinnern. 3n einer Qz'ti, roo bie SEßifjen*

fdjaft fo feljr §um fatten 23ei)agen im (£nblid)en neigt, rcirb ba§ feine

überflüffige ©adje fein. SDie miffenfdjaftlidje gorfdjung foll ruljig iljren

2ßeg geljen, unbekümmert um bie ^antafien. 2Iber fie fott nid)t fagen:

e§ gibt nid)t§ in ber SBelt, at§ ma§ unfere ^ßl)t)fiologen unb $o§mo=

logen t)on tl)r miffen. (£§ mag taufenb £)inge am §immel unb auf

(Srben geben, r>on benen fid) bie ©dmlroei^eit §u unferer Qtit fo

roenig träumen lä£t, mie in ben Sagen £>amlet§, ja üietletdjt jet^t

meniger al§ bamal§. Steint fie bod), ba§ träumen je^t beinahe gan§

abgestellt §u tyaben; bt§ auf einen fleinen SReft gelegentlichen 2Iber=

glaubend lauter aufgeklärte Seute, bie an bie ^nfiC unb an bie 3ltome

unb an ein paar Söelträtfel ober aud) an bie nid)t mefyr, fonbern an

£aecfel al§ ben Safer aller SÖßelträtfel glauben, meiter aber ftd) feine

(Sebanfen über bie 3)inge machen.

2)ie 9tatunr»iffenfd)aft fönnte burd) il)re eigene ©efdn'djte fid)

belehren laffen ; ma3 finb nicfjt in ben legten paar Qaljrrjunberten burd)

ba§> 9Jlifroftop auf Gsrben, burd) ba$ Seleffop am Fimmel für SÖßunber

entbeeft morben. $ätte man einem mittelalterlichen ?ßr)r>fifer r>on

9Jiitd)ftra^enft)ftemen unb roSmifcrjer (Sntmicttung, oon bem 33au be§

2(uge§ unb ber ^Semegung be§ £id)te§ ergäbt, ma§ in unferen ©rfml*

büdjern ftel)t, er l)ätte barin mcr)t§ al§ träume einer ü6erfpannten

^ßrjantafte gefeljen. (Sollten mir nid)t, menn mir in bzn 23efit) oon

ärjntidjen Hilfsmitteln für bie (£rfenntni§ ber «Qnnenmelt fämen, ober

menn un3 bie $abe bes> (SeelenlefenS gegeben mürbe, aud) l)ier er=

ftaunlidje (Sntbecfungen §u madjen Ijaben? £mt allein bie ^örpermelt

immer neue SBunber aufgumeifen? ober mürbe nidjt bie Qnnenmett,

menn unfer 3luge aufgetan mürbe, fie ju feljen, nod) oiel evftaun*

lieferen SReid)tum be§ 3>nf)aft§, geinrjett ber ©lieberung, ©röJ3e ber

3ufammenl)änge geigen?

©idjerlid), mir Ijaben nid)t jenen (Sinn ; mir fudjen, müljfam am

Seitfaben ber Analogie bud)fiabierenb, bie feelifcrje 23ebeutung ber

Körper unb ^örperformen §u erraten ; nur in ber menfd)lid)en Söelt

bringen mir e§ §u einiger gertigfeit; auf bie untermenfd)lid)e 2öelt

fällt menigften§ nod) ein ©djimmer, bie übermenfd)lid)e 2£elt bagegen

cermögen mir gar nierjt $u ernennen, unfer (Mennen gel)t nid)t über

unfer ©rieben l)inau§: (Sott begreifen t)ie[3e (Sott fein. 2Iber mcfjt
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meife fdjeint e§, roeit unfer 2luge nidjt bafjin reidjt, gu fagen, bort

ift nid)t§. 2)ogmatifd)e Negation ift nid)t geringere SBermeffenfyeit at§

pofitioer Dogmatismus. SJtit (Sr)rfurd)t nor bem Unenblidjen unb Un=

ergrünblicrjen, bem Ouetl unb 3*^ öüe§ £eben§ unb <Sein§, fielen,

ba§ ift e3, ma§ 9ttenfd)en geziemt.

Sftücfert, ber finnige unb tiefe Deuter ber 9ktur unb be§

£eben§, brücft einmal bie§ @efüf)( frommer @f)icfurd)t gegen ba§ gro£e

©erjeimniS be§ £)afein§ in folgenben Werfen au§:

©in $8orf)ang r)äng,t norm £>eiligtume,

©efttdt mit bunten 9SiIbem

S?on £ier unb $PfIan$e, (Stern unb SSIume,

$ie ®otti§ ©röfce fd)itbern.

<£)ie 2lnbad)t Inieet anzubeten

$8or biefen reichen galten,

©in Sidjtftraf)! hinter ben Tapeten
Sßerfläret bie ©eftatten.

$tf) neige mtd) jum tiefften «Saume,

Unb füff if)n nur mit 93eben;

Wlix fällt m«jf)t ein im fünften Sraume,
<£)en Sßorrjang roegsufjeben.*)

2£a§ aber ba§ SBerfjältmg be§ (SingelgeifteS gum ätt*®eift an*

langt, fo mürben mir e§ irgenbmie gu faffen oerfudjen muffen nad)

bem (Schema be£ $erl)ältniffe§, in bem gum (Singetgeift feine einzelnen

Momente fter)en. 2ßie r)ier bie einzelnen ($efül)le, Söefirebungen, %z*

banfen bem größeren Sufammenljang be§ (Bangen eingegliebert finb,

fo märe mieber ba§ gange (Seelenleben al§ eingegliebert in hm all*

umfaffenben Sufammenljang be§ £eben§ ©otte§ angufefyen, eingegliebert

öielleitfjt burd) eine lange ®ette oon Sttittelgliebern. Damit märe il)m

feine (Setbftänbigl'eit, natürticr) eine retatioe, nid)t genommen. 2öie

ber einzelne £rieb ober Slffeft, bie einzelne (Sebanfenreilje ober 23or*

ftellung^gruppe in unferem Seelenleben eine gemiffe (Selbftänbigleit

fyat unb bod) babei bem (Sangen angehört unb gum (Sangen mirft,

fo mürbe ein gangeg (Seelenleben mit einer bem reicheren Qnrjatt

entfpredjenben größeren ©elbftänbigfeit bem meiteren ^ufammen*
l)ang eingefügt fein. Die ©lieberung be§ $örperlid)en märe bk Dar*
ftellung biefeg SBer^ältniffcS in ber (SrfdjeinungSmeft: bie organifdje

*) SBerle (Stuttgart, Gotta), 95b. III. @. 211.
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Seile ein relatio felbftänbigeS ©lieb eine§ £eibe§, ber felbft mieber

a(§ ein abhängiges unb bod) gugletd) felbftänbigeS ©Heb puädjft bem

2tbtn ber ©attung, mit ü)r bem Seben ber (Srbe angehört unb mit

biefem mieber meiteren 3uf<rmment)ängen eingegliebert ift.

2)aJ3 mir fein unmittelbares 23erouJ3tfein oon biefer ©inglieberung

unfereS (Seelenlebens in ben größeren 3ufammetd)ang fyaben, beroeift

nid)t§ gegen fein (Stattfinben ; ba§ ©ange überfielt ben Seil, ber Seil

aber nid)t bas ©an^e. ©ine ©einmotte, rcenn fie ein einfjeitüdjeS

Innenleben mit SBeroujstfein fyaben follte, mürbe aud) nid)t baS

(Seelenleben beS 9ftenfd)en unb ü)r 23erl)ältni§ §u ifym unmittelbar

empftnben. (So fönnen mir nid)t mit intuitioem Söiffen unfereS 33er=

f)ältniffe§ §u ben übergeorbneten SebenSfreifen inne merben. 3)odj

oermögen mir in abftrafter ©rfenntniS gu feljen, haft unfer (Seelen*

leben ntcrjt ein abfolut felbftänbigeS ift, fonbern oon größeren Qu=

fammenfyängen umfcrjfoffen rcirb. ©eine nädjfte Umgebung, ba$ ge=

fdjidjtlidje Seben beS SSolfeS, oermögen mir nodj in einigem 3D^a§e §u

faffen. 2Iud) faffen mir ben Qufammenfyang oe§ leiblichen SebenS mit

ber umgebenben -Jlatur, oon ber e§ gehegt unb getragen mirb. 21ber

mir fönnen nidjt biefe -ftatur in ©eift umfe^en, unb nun unfer (Seelen*

leben als eingefd)foffen in ben pfud)ifd)en Qufammenfyang erfaffen,

ober mit ^antS 21uSbrucf, unS als noumenon bem inneren Qufaminen*

fjang ber noumena, als ©lieb bem mundus intelligibilis einfügen.

£)ier bleibt baS Söiffen bei fdjematifcrjer ^onftrultion fielen.

2BaS aber baS 23ebenfen anlangt, baf$ bei biefer 3(uffaffung aud)

baS %al\d)t, 33erlel)rte unb Q3öfe bem 3ufammenf)ang beS göttlidjen

SebenS eingefügt märe, fo bemerl'e id) fjter nur, ba§ biefer <Sd)roierig=

feit bisher nod) fein SSerfud) ber ^onftruftion ber $Birflid)feit §err

gercorben ift. 3;d) fomme barauf gurücf, meife aber nod) barauf l)in,

ba$ mir baS (Scljema für bie ^onftruftion aud) f)ier bem eigenen Qnnen*

leben entnehmen tonnten: eS gefd)ief)t mol)l, baJ3 unS ein Qrrtum, ein

fatfd)eS 23eftreben lange nad)gef)t, bis eS bem (Seelenleben gelingt,

feiner £>err §u merben unb eS au^ufto^en, nidjt ofyne ba$ mir nun

baburd) an ©rfafyrung unb $raft gemonnen fjätten. SBaS märe ein

Genfer, ber nid)t burd) bie Irrtümer ber Qeit gegangen märe? $ja,

eS gefd)iel)t aud), baJ3 in unferem Qmtern ein bauernber Söiberftveit

entgegengefe^ter $3efirebungen unb antriebe, einanber miberftrebenber
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(Sebanfen unb Eefüfjte fiel) ftnbet, otjne ba$ wir bie Disharmonie

aufjutöfen oermögenb finb; ift bod) ber ®egenfa£ von „(Steift unb

fyteifdf) " eine ber atlgemeinften unb tiefften Erfahrungen beS 9ftenfd)en=

gefd)fed)tS. ©o mögen mir beuten, baft eS aud) in EotteS Seben an

inneren ©egenfätjen nidjt fef)lt, nur ba$ f)ier jule^t alle Eegenfät^e

unb alle Disharmonien ber Sirflid)feit in eine gro£e Harmonie auf»

getöft finb, eine Harmonie, bie freiließ in feines 9ftenfd)en Dfyr ge*

fommen ift.

(Snblidt) fyätten mir, um aud) baS nod) $u bewerfen, in bem Ve*

galten beS Vergangenen in ber Erinnerung baS ©djerna für bie

bauernbe ^Ingefjörigt'ett ber Ein^elfeele §um ©efamtgetft. U n ft e r b*

tid) feit in bem ©inn ber Emigfeit ift ja unreifelf) aft eine not*

menbige Vorfteftung; ba$ ein Seelenleben abfotut oergetje, ift auf

jebe Seife unbenfbar. (Sin Vorgang fann ja nietjt baburd) unmirffid)

merben, ba$ er in bie Vergangenheit übergebt. Säre baS ber Sau,

märe baS Vergangene fd)led)trjin unb in jebem (Sinne unmirflid),

ebenfo unmirffid) mie baS, maS nie mar, fo gäbe eS offenbar über*

f)aupt feine Sirfficrjfeit ; benn in ber ©egenroart fann fie nicfjt fein,

biefe ift ein auSberjnungSfofer Qeitpunft. Sie ift nun mein (Seelen*

leben, baS ber Vergangenheit angehört? Sir fagen: eS ift in ber

Erinnerung, unb baburd) rjat eS gfeidjfam an bem meiteren Serben

fortbauernb teil, baburd) bleibt irjm aud) bie Vegierjung §ur ©egen*

mart. gänbe nun ein älmlidjeS Verhältnis graifc^en bem Ein^eUeben

unb bem ©efamtgeift ftatt, bann fyätten mir barin ein bauernbeS

Dafein unb Sirfen beS Ein^etlebenS aud) nad) bem 2Ibfd)fuJ3 burd)

ben Stob. ES bliebe als ein unoertierbareS Element beS göttlichen

SebenS unb VemufstfeinS. Unb nichts f)inberte ju benfen, baf$ if)m

aud) relatioe ©elbftänbigfeit unb 23emuJ3tfeinSeinrjeit innerhalb beS

©anjen bliebe. ES finb foldje ©ebanfen, bie gecrjner in bem

graeiten Vanb beS 3enb*2Ioefta unb in bem „Vücrjtem com £eben nad)

bem £obe" (3. 2(. 1887) auSfüfjrfid) entmicfelt; id) fann fjter nur

barauf fynmetfen.

9. f)a$ J^rljältttte Htz pmtttjetptfdjflt (#0tt?sbfgnflfs }\\x tyti\%\*\\>

Qm norigen 21bfcrjnitt ift ber Verfug gemacht morben, baS Ver*

f)ältniS ber pantfyeiftifdjen Seltoorftellung §ur naturmiffenfcrjaftfid)en
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2(uffaffung §u beftimmen. Qd) füge nun eine Betrachtung über üjr

33erfyältni3 gur Religion fyinp. 3ft ber $antfyet§mu§ mit Religion,

b. fj.'bem inneren «£mbitu§ ber SReligiofttät, ntcijt mit biefer ober jener

Sogmatif ober $ird)enlel)re, oerträglid)?

Sie SBeantmortung ber Srage fetjt eine 23erftänbigung über baZ

20 e f e n berSfteligion oorau§. Sarum hierüber guerft ein 2Bort.

Religion ift nicfyt ein SQöiffen ; e§ gibt ein Söiffen oon ber Religion,

$Migion§gefd)id)te unb $ktigion§pl)ilofopl)ie, aber ba§ ift nicfjt bie

Religion. Religion ift aud) nid)t ein £)anbeln; e£ gibt ein §anbetn,

in bem Religion fid) barftellt, bie $ultl)anblungen, aber fie finb nid)t

bie Religion. Sie Religion felbft fjat ifyr Söefen in einer eigentüm*

lidjen 23eftimmtl)eit be§ @emüt§; gmei (Seiten treten barin Ijeroor,

§mei habituelle ®efül)l§befiimmungen; icfj nenne fie Semut unb

^uoerfidjt, ($otte§f ur d)t unb (Sottoertrauen.
Semut ift ba$ (Sefitfjl be§ kleinen gegen ba$ @roJ3e, be§ (Snb*

ticken gegen ba§> Unenblidje. Ser DJienfd) finbet fid) mitten hinein*

geftetlt unb oon allen Seiten umgeben unb getragen oon bem Unenb=

lidjen. Sie Unenblid)feit be§ Raumes unb ber Singe breitet fid) ring3

um ilm au3, er felbft in il)r ein üerfd)tt>inbenber $un?t. (£benfo bebnt

fid) enblo§ cor il)m unb In'nter il)m bie 3eit §nr (Smigfeit; fein Seben

bebeutet in il)r einen oerfdjnnnbenben ^3unft. ©in feienbe3 9tid)t3 im

unermeßlichen 2W, ba$ ift ber Teufel). Unb raeil il)m bie§ 33erl)ättni§

gum Bemufjtfein fommt, barum l)at er Religion. Sa§ Sier §at feine

Religion, meil e§ nid)t sunt Söeraußtfein feiner felbft unb feine» 93er*

l)ättniffe§ gur 2öirflid)feit fommt: e§ erleibet ba§ Seben, ofyne feiner

im ganzen inne §u tnerben. ,3m 9flenfd)en bridjt mit bem ©elbft*

unb Söeltberoußtfein ba& ©efüt)l ber eigenen SHeinljeit, 91id)tigfeit,

SSergängtid)feit fjeroor. 5luftaud)enb au§ bem Sunfel an§ £id)t ber

(Sonne lebt er, abhängig oon ben taufenb Qufällen be§ 3Beltlauf§,

einen 2lugenblicf, bann finft er mieber in 91ad)t unb 3Sergeffenl)eit

tjtnab. Sa§ ift eine in aller religiöfen Sicrjtung immer rcieberfeljrenbe

23etrad)tung, nirgenb§ ift fie mannigfad)er unb bemegenber auSgebrüdt

al§ in ber ^oefie be§ bitten £eftament3. Sie feljtt aber aud) ben (Sriedjen

nid)t. 23ei £>omer, bei ben £ragifern flingt fie oft an: rote bie Blätter

be§ SßalbeS, fo finb bie ®efcf)led)ter ber 9)lenfd)en.

Sa§ ift bie eine Seite ber religiöfen ©efül)t3ftimmung ; Sd)leiev=
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mactjer tjebt fie tjeroor unter bem tarnen be§ fdjtectjttjinnigen 5tb=

^ängigfeit§gefuf)Ig.

2)ie anbere unb roefentücrjere ©eite ift bie ßunerfidjt, ba$

ba3 U n e n b t i ctj e § u g f e i ctj b a § Zugute fei, bafc ictj itjm nidjt

btofj al§ bem Mgemattigen unterworfen bin, fonbern e§ anerkennen,

unb mictj itjm mit altem, ma§ mir lieb unb inert ift, rutjig anoer-

trauen rann, hierin beftetjt eigentlich) ba§ Sßefen be3 retigiöfen @lait=

bzn$. Glaube bz^uUt in ber Religion nictjt ein 9Jleinen, ein minber

gemiffeS üffiiffen ober gürmatjrtjatten, mie mir freutet) ba§ 2öort audj

gebrauchen; ber retigiöfe ©taube bebeutet bie unmittelbare ©emijätjeit,

baJB ba$ SÖirHidje au§ bem @uten fommt, bafc atte§, roa§ gefctjietjt,

gum heften, §u meinem heften bienen muß. tiefer ©taube beruht

nictjt auf ttjeoretifdjen Ltnterfuctjungen unb bemeifen, er fommt nictjt

au$ bem 33erfianb, fonbern au§ bem ©emüt unb ^Bitten. (So fagt

e§ ber Slpoftet: „3)er ©taube ift eine gemiffe 3iu)erfictjt beffen, ba§

man tjoffet unb nict)t jroetfclt an bem, baZ man nictjt fietjet;" atfo

eine praftifctje 3uoerfictjt, bie nictjt auf bem (Setjen unb ©rfennen,

fonbern auf bem hoffen unb 2ßo(ten berutjt.

(So brauctjen mir ba$ 2öort auctj fonft. ©ine Butter gtaubt an

itjr $inb. Qtjr (Sotjn getjt manctjen 2öeg unb manchen ^rrmeg; bie

anberen oertieren ba§ Vertrauen: au§ bem mirb nictjtsL 2)ie SJluttcr

aber tjätt ^n ©tauben feft: er mirb rateber gurecrjtfommen. (Sie tjat

feine ©rünbe bafür, fie fann e§ nictjt bem 3«)eifelnben, etraa au3

tieferer pftjctjologifctjer ©rfenntnis? feinet 2Befen§, bemeifen
; fie gtaubt

nictjt mit bem Sßerftanb, fonbern mit bem £er§en; itjr Seben tjängt

an ttjrem ©tauben, barum fann fie oon itjm nictjt taffen. (So gtaubt

ein -Miami an fein Sßolf. ©r fietjt mandjeS, wa$ itjm nictjt gefaßt,

Unrectjt unb £üge unb (Sctjeinmefen, freoettjaften Übermut unb pöbet*

tjafte ©emeintjeit, auctj bei fotctjen, bie nictjt §um $öbet fictj jätjfen.

3)ennoct) oertiert er nictjt ben ©tauben; ba3 ift nictjt ba$ Söefen be§

93otfe§, fonbern ein itjm eigentfictj frember 2lu3muctj§. $m ©runbe

ift e§ boctj ein rectjtfcfjaffeneS unb tüctjtige§, ein mat)rtjafte§ unb treues

$otf, e§ mirb ba§ 9Udjtige unb Söibertictje au§ feinem Söefen au§*

ftofjen. ©r fann eB nidjt bemeifen, meber burctj (Statiftif, noctj burctj

©efctjictjte ; auctj er gtaubt nidjt mit bem Sßerftanbe, fonbern mit bem

bergen, mit feinem Sföefen unb ^Bitten, ©r müfjte otjne biefen ©tauben
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an fid) felber, an fetner SBirffamfeit, an feinem Seben oerjroeifeln;

er fönnte ein Seben, nnter toibrigen £ügenlaroen bie einige füfytenbe

$3ruft, nid)t ertragen, barum glaubt er an fein $olt\

Qn biefe Drbnung gehört and) ber religiöfe ©taube. 2(ud) er I)at

feine SBurjetn nictjt im Sßerftanbe, fonbern im SÖßefen unb ^Bitten,

©ein $nl)att ift, gang allgemein au^gebrütft, bie 3uoerfid)t, baß bie

3Bir!lid)!eit/ a(§ beren ©lieb id) mid) finbe, einen oernünftigen, guten,

oon mir anerfennbaren ©inn fyabt, baß SBelt nnb ©cfjicffal nid)t ein

Raufen btinber nnb jielfofer Sufätle finb, fonbern burd) eine Qbee

be§ ©Uten beftimmt werben, burd) ©ort, ben Mmirfticrjen unb 2111*

guten. £)iefe 3uoerfid)t erfdjeint in erfter, nod) rotjer ©eftalt fdjon

im primitbften ©ötjenbienft, e§ ift bie 3ut>erftrf)t, baß e§ Sftädjte be§

©uten in ober über ber 2Birflid)feit gibt, bie ba$ (Bestimme ab§u=

raenben, ba§ künftige unb ©ebeipdje in bie Vöafyn gu (enlen oer=

mögenb finb. ©ie tjat eine ootlrommenere gorm in bem (Sötterglauben

ber großen gefd)id)ttid)en Golfer gewonnen: ©ötter, geiftige unb gute

SBefen, finb e§, bie 91aturtauf unb 9ttenfd)enfd)ic!fat in ifyren §änben

galten unb mit unwiberftetjtidjer $raft ba§ !Red)te unb ©ute fd)ü^en.

Qtjre letzte gorm erhält biefe _8uoerfid)t in bem ©tauben an eine atl=

waltenbe 23orfef)ung, ot)ne beren ^Bitten nid)t§ gefd)iet)t, burd) beren

SBitlen atle§, ma£ gefdn'ef)t, gum ©uten getenft wirb. SBegie^t fid) ber

©taube ^unädjft auf ba§ eigene 2tbtn unb feine nädjfte Umgebung,

baß ifym ntdji§ suftofjen lönne, raa§ tfjm nid)t sum heften bienen muffe,

baß aud) Ungtücf unb £rübfa( nierjt §um 33erberben, fonbern a(§

3üd)tigung ober Prüfung §um #etl §u führen beftimmt feien, fo et*

meitert er fief) notmenbig auf bie größeren Greife. 2lud) meinem Sßolf

roiberfäfjrt neben bem ©uten anfdjeinenb (5d)timme§, aber aud) iljm,

fagt ber ©taube, ift 9Rot unb 9Riebertage nid)t §um Unzeit, fonbern

jum ©egen beftimmt; erft in ber 9tot entfatten fid) alte feine Strafte

unb Sugenben unb bie 9tiebertage fütjrt e§ §ur ^öefinnung auf fein

eigentlich unb umf)re3 2Befen. Unb fo mit ber 9Jienfd)t)eit: jutefct

finb alle iljre ©d)ictfate gütjrungen 51t bem großen £iet, ber Erfüllung

ifjrer göttlichen 23eftimmung; ba§ $eid) ©otte§, mit bem Slusbrud

be§ d)rifttidien ©taubenS, ift ba§ 3iet, fein Serben ber eigentliche

3nt)alt ber 2BeItgefd)id)te. 2ltfo, ba§ bie 2Birflid)feit für bie t)öd)fteu

©üter ber 9Jleufci)f)eit nid)t nur Sftaum t)at, fonbern baß fie auf fie
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angelegt ift, ba$ in ber SBett ntd)t eine btinbe unb äußere, fon=

bern eine innere, teleologifcrje 9lotroenbigfeit fjerrjcEjt, ba$ bie n a t ü r=

li d) e Sßeltorbnung im legten ©runbe eine fittlicrje Sßettorbnung

ift, ba$ ift in attgemeinfter gormet ber Qntjatt be3 ($lauben§ an (Sott.

51 1 rj e i § m u § aber märe bie Seugnung nicrjt ber SöemeiSfrafr, fon=

bern ber ^Berechtigung biefe§ ($lauben3, märe bie bogmatifdje $e=

Häuptling : e§ gibt feine f i 1 1 1 i dj e , fonbern nur eine natu r*

1 i dj e Sßettorbnung.

tiefer ©taube ift nicfjt eine trjeoretifdje GHnfidjt, er ermäcrjft nidjt

au§ teleotogifctjer 23emei§fürjrung, fei e§ au§ ber ©efdjicrjte ober au§

bem Seben be§ Einzelnen; er beruht überhaupt nictjt eigentlidj auf

©rünben, fonbern auf einer praftifdjen Dtotmenbigfeit: er macfjt ba§

Seben unb im befonberen ba$ Seiben erträglid). 3)a§ £ier erleibet

ftumpffinnig unb gebanfenloS, ma3 über eSfommt; ber SJlenfct), ber-

get) ©ebanfen über bie £)inge unb ba$ 2tbm macrjt, befreit fid) oon

bem SDrucf be§ ©djmerjeg unb bem größeren 2)ruct ber 3Ingft ha*

burd), baf* er ben ©crjicffaten einen ©ebanfen unterlegt. (Sr oermöcrjte

ba$ Seben nictjt gu ertragen, roenn er bie SBelt al§ einen ungeheuren

9fted)ani§mu§ unb fid) at§ ©pielbalt btinber Gräfte betrachten müfste.

2)aJ3 biefer ©taube nicrjt bemiefen, fonbern nur geglaubt merben

fann, barüber ift bie crjriftticrje Religion nidjt im Zweifel. 2)ie rjeiligen

©djriften fagen e§ an rjunbert (Stellen: ©otte§ 2öege finb ntdjt unfere

2öege, feine 9ktfd)lüffe finb unerforfd)licrj. S)a§ rjeifit: menn mir

©crjicffat unb SBettlauf §u madjen Ratten, bann mürben mir, aud) ber

©infidjtigfte unb SÖorjtmeinenbfte, an t)unbert Orten bie Sh'nge anber§

fügen, al§ fie mirflid) getjeu. Un§ fctjeint e§ oft, at§ ob ein blinber

•Jlaturtauf gerftörenb in ba§ Seben einbreche unb bie rjödjften Qrvz&t

gleichgültig burdjfreuge ; un§ fdt)etnt ber Verlauf ber ©efd)id)te rjäufig

genug bem (5d)ted)ten bie Oberbanb §u oerfdjaffen. $n manchen

gälten urteilen mir fetbft bjinterrjer anber§ ; mir machen bie Erfahrung,

baft, roa§ anfangt at§ ©crjtimmeS erfd)ien, im meiteren Verlauf fidt)

at§ eine wohltätige Fügung ermeift; an foldjen Erfahrungen richtet

fid) ber ©taube auf, er erinnert fid) tr)rer gern, um baburd) bm ©in*

brucf gegenmärtiger 9cot gu überminben. 2lber er meint nicrjt, au§

il)nen einen üjeoretifcrj genugtuenben 23emei§ machen §u fönnen. SDie

umgefel)rte Erfahrung, baf3 9lot unb (Stenb ba§ Seben aud) innerlidj
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verbittert unb oeröbet, ober bafj fd)einbare§ ©lud §um Verberben unb

^rcar §um unheilbaren Verberben fütjrt, Golfer tüte (Steine, rcäre ber

ftet§ berette ©egenbercei§ gegen alle SSerfudje einer Sfyeobicee, bie

hzn SBert einer berciefenen 3:f)eorie in Slnfprud) nehmen rcollte.

2)er (Staube aber läfjt fid) ntd)t irre madjen. (£r §ief)t ftd) bem

gegenüber auf bie 33efcrjrätiftr;eit menfcrjtidjer (SrfenntniS surücf : @otte§

©ebaitfen finb rjötjer a(§ unfere ©ebanfcn. 2)a§ eine bleibt bem ©lau-

bigen unter allen Umfiänben genug: benen, bie @ott lieben, muffen

alle 2)tnge gum heften bienen. Briefe 3uoerftd)t oerläfjt ir;n aud) im

Untergang aller irbifdjen Hoffnungen nicrjt. 2)er Verftanb fter)t ha*

neben unb oermag e§ nid)t §u fäffen. (£r rciberfpridjt ntc^t ; er fiet)t

rcot)t, rcie unfidjer jebe3 Urteil über baz, rca§ gut unb fcrjlimm für

einen Sflenfdjen ober ein Votf ift, bleibt. (£r enthält fid), groeifelt unb

fduueigt. 2)er ©taube aber gerjt getroft rjinburd); unbebürftig be3

VerceifeS, unjugänglid) bem Qrceifef, rubjt er im SBcfenrcilten be§

(Gläubigen: bie 2Birflid)feit mug fo fein, baJ3 id) unb alle§, rca§

mir ba§ ^öctjfte unb Siebfte ift, barin befielen fann.

3)a3 ift in allgemeiner gormel ber Qnbjalt be§ retigiöfen ©lau=

ben§. Sn ber 2öir!tid)!eit fommt er nid)t in biefer abftraften gornt,

fonbern nur in fonfreten Verkörperungen oor. £$n ben anfdjaulidjen

Vorftetlungen unb ©nmbolen ber gefd)id)tUcrjen Religionen, in ber

ftnnlid)*überfinnlic^en 2Iu3geftaltung einer jenfeitigen Sßelt burd) bie

^antafie rcirb ber ©taube faglid) unb trabierbar, ja eigentlich erft

gan§ glaublid). Vor altem toirb er bamit ber $unft unb 2)id)tung

pgänglid), ber eigentlichen Vermittlerin be§ Unau§fpred)tid)eu uno

Überbegrifflicfjen.

greitid) aud) bem reflel'tierenben Genien rcirb bamit ber ©laube

gugängtid). Qnbem biefe§ bie -ftatur jener jenfeitigen 2Belt unb ifjr

Verhältnis §ur biesfeitigen mit Gegriffen §u faffen fud)t, entfteljt eine

©tauben§ t e bj t e ; unb inbem bie ©tauben§gemeinfd)aft ben Qnf)att

ber ©laubenSlerjre in uerbinbtidje gormetn faj3t, entfielen Dogmen
ober VefenntnBformeln. (So ift e§ ber Religion $efu ergangen ; in

bie prjitofoprjierenbe Ijelleuiftifdje 2öelt hineingetragen, geroaun fie eine

gorm, bie baZ 9ftiJ3oerftänbni3 bjeroorrufen tonnte, als fei ba$ (£t)riften=

tum rcefenttid) eine Sefjre, bie rcie eine ^bjitofopbie tt)eoretifd)en 2£evr

Ijabe unb mit bem Verftanbe aufgenommen rcevben tonne unb muffe.
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«Qm ©runbe ift ba§ bod) nid)t bie Meinung, ©igentltd) raiü ba§

23efenntni§ ber ^irdjc, rate e§ in ben brei 5lrttfetn feine aügemeinften

gormein gefunben fyat, bod) nictjt eine !&erftanbe§einfid)t, fonbern eine

praftifdje ©eraif^eit au£fpred)en, in ber fid) bie ©emeinbe (£l)riftt ein§

raei{3. SBenn fie im erften 3lrtifet fid) §um ©tauben an ©ott ben $ater,

Schöpfer £>immel§ nnb ber Gerben, befennt, fo bebeutet ba§ bod) nid)t

eigentlid) eine tfyeoretifdje ©rt'enntntS, §u ber man burd) raiffenferjaft*

licfje Unterfudjung geführt raerbe, fonbern eine unmittelbare ©eraifjfyeit,

baJ3 bie SÖBelt md)t x>om Sufaü ober, raie einige meinen, oom Teufel,

fonbern oon ©ott unb gu ©ott, bem Mguten, ift. Unb raenn im

Streiten 2Irtifet bie (£l)riftent)eit fid) jum ©tauben an Qefum ©fyriftum,

ben ©ofyn ©otte3, geboren oon ber Jungfrau Sftaria, befennt, fo raiü

fie bamit bod) nidjt fagen, baj3 fie oon einer gefdu'djttidjen Satfadje

ober gar oon ber naturt)iftorifd)en Anomalie einer Qungfrauengeburt

ftcfyere $unbe fyabe, fonbern fie raiü it)re unmittelbare ©eroipeit au§?

fpredjen, bafj in Qefuä ©ott fid) offenbart fyat, bafj in ifym ber M*
mädjtige unb Mgute feinem 3Befen nad) fid) barfteüt, raie er in ber

©eftaft eines?
sJftenfd)enfot)ne§ fid) barfteüen l'ann: ein 3Jlann, ber gar

nid)t§ für fid) raiü, ber aÜen aüe§ ©ute tut, ot)ne SDanf §u begehren,

ber aüe§ 33itterfte unb ©d)mät)Uct)fte leibet, olme §u Raffen unb 311

fludjen, ba§ ift ©ott, ©ott in Sflenfdjengeftalt. ,,©ut fein," fagt

©aoonarola, „fyeifjt ©ute§ tun unb 33öfe§ leiben unb barin au3t)atten

bi§ §um ©nbe". Unb ebenfo brüc!t ber britte Prüfet eine praftifdje

©eraipeit au£, bie ©eraipeit, baf$ bie üüienfcrjfyeit §um SKeid) ©otte£,

§ur eraigen ©emeinfd)aft be§ §ei(§ unb ber «^eiligen berufen ift, unb baß

in ber ©emeinfdjaft aüer roafyren (£l)riftusjünger ber ©eift ©otte£ rairf*

fam unb tebenbig fein rairb, folange auf (£rben 9Jtenfd)enl)er§en fdjlagen.

Sllfo nid)t ein pt)ilofopf)ifd)e£ ©uftem, nid)t ein tljeofogifcfyeS

S)ogma ober gar ein gefpenftiger Sfteft alten Aberglaubens ift ber

©taube be§ ©t)riftentum£, fonbern eine unmittelbare unb tebenbige

©eraifjtjeit be§ §erjen§ oon bem Söefen be§ ©uten unb feiner abfoluten

93ebeutung in ber Sötrflidjfeit. liefen ©tauben frnttt e§ Ijeute fo gut

geben at§ ju bzn QziUn £utl)er§ ober 5luguftin§ ober ber jünger,

bie Qefum leibhaft mit klugen faljen. 23efiünbe ber ©taube be§ (Sfyriften*

tum§ in aüertei Meinungen unb Sefyrfätjen, bann fjätten biejenigen

redjt, bie e§ tängft tot gefagt tjaben, £ef)rfät$e unb Meinungen tjaben

faulten, Einleitung. 18
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ntdjt fo lange £eben§bauer. beftünbe ba§ (£l)riftentum in bem bud)=

ftäblid)en gürmal)rl)alten ber 23et)auptung, baß not fünftaufenb unb

etlichen Sauren bie SBelt au§ nid)t§ gemacht tourbe, baß bie erften

Sttenfdjen 2lbam unb @oa f)te§en, baß jener au£ einem ©rbenfloß,

biefe au§ einer ^Kippe 2lbam§ gemacht raurbe, baß fic in einem fdjönen

(harten motzten, in bem aud) ©ott felbft mol)l einmal in ber $ül)le

ftd) erging, bi3 fie eine§ £age§ oon einer (Schlange fid) bereben ließen,

bie grüdjte oon einem befiimmten Apfelbaum §u effen unb bafür oon

bem erzürnten (SJott au§ bem ^$arabie§ geftoßen unb nebft allen ttjren

9Rad)tommen mit Seiben unb £ob beftraft mürben; beftünbe ba§

(£l)riftentum in bem gürmal)rl)alten biefer unb äf)n(td)cr 2)inge,

5. 93. ber $efd)id)ten, bie oon $efu oaterlofer Geburt er^äljlt rcerben,

ober ber mirafulöfen $ermanblung oon Söaffer in 2öein, ober ber

Sättigung oon fünftaufenb 9ftenfd)en mit einigen Riffen 23rot§, ober

in bem gürroaljrl) alten ber Sfyeoreme oon ben ^rvü Naturen ober ben

brei ^erfonen in einem Söefen, ober be§ £l)eorem3, baß (Bott ber

$ater ben £ob ($otte§ be§ ©ofme§ Ijabe herbeiführen muffen, um bamit

feiner @ered^tig!eit genügenbe 23uße für 2lbam§ Sßerfdjulbung gu oer=

fd)affen, ober ber 25el)auptung, baß eine gemiffe (Sammlung oon

©Triften nid)t au£ bem ©eift gläubiger unb frommer 9Jienfd)en

ftamme, fonbern burd) ein nid)t näljer befannte3 SBerfafyren, genannt

3nfpiration, oon $ott felber oerfaßt fei, unb ha^ baljer jebe Qtik

biefer ©crjriften für bucrjftäblidje unb Ijeilige 2Sal)rl)eit gehalten merben

muffe: beftünbe in bem gürmaljrfyalten biefer SDinge ber ©laube be§

©IjriftentumS, bann märe e§ freitid) einem nadjbenfenben unb frei-

gefinnten Spanne gu unferer Qeit unmöglid), il)n gu glauben. 5lber

ba§ ift meber ber (Glaube be£ (£l)riftentum§ nod) ift e§ bie Religion

«3efu. Unb menn bie $orftel)er aller ^onfeffionen behaupten, baß bie§

ber d)rifttid)e Glaube fei, unb ba^, roer il)n nid)t rjabe, an (Sbrifto unb

an ber (Seligfeit feinen Seil l)abe, e§ mirb barum nidjt roafyx; aud) ift

burd) ba§ gürroal)rl)alten biefer 2)inge nod) niemals jemanb feiig ge=

morben ; tooljl aber t>at bie $ircrje burd) bie gorberung be§ ($Iauben3 an

9ftenfd)enmeinungen mandjen efyrlicrjen 9Jknn au§ ifjrcr Glitte getrieben

unb tut e£ nod) alle Sage. S)arf id) bie gormel be§ 93efenntnifje§ : 3efu§

ift ber ©orjn (Lottes, nidjt al§ einen 9lu§brucf religiöfer ^oefie nehmen,

muß id) bamit fagen: id) bin, etma burd) l)iftorifd)e 3eugniffe, baoon
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überzeugt morben, ba$ e§ bei feinem 3n*bie*2Belt*fommen anber§ §u=

gegangen ift at§ bei ben anberen ÜUlenfdjen, fo mirb au§ bem freien

unb freubigen 33e!enntni§ ju ber einzigen ©xöße biefeS 9Jlanne§ ein

gezwungenem ba3 ©eraiffen peinigenbeS 3?afagen §u einem negativen

©a£, beffen ^nlmlt pofitit) §u fäffen feinem 3Jienfd)en gegeben ift; ba§

^Befenntnig mirb p einer formet, mit ber in SÖBarjr^cit nichts al§ bie

$ereitroittigfeit §ur abfotuten, aud) mit bem Qntetteft gu leiftenben

©ubjeftion unter ba§ beftetjenbe ^irdjenregiment au§gebrüctt mirb.

2)arf irf) bagegen ba$ 2Bort fpredjen unb meinen, raie id) e3 oer*

ftefyen unb faffen fann, bann mag id), unbeirrt burd) ben ©pott ber

2Seräd)ter unb ben $af3 ber £>üter be§ 23ud)ftabenj[od)e§, aud) tjeute

nod) mid) §um ©tauben an ©ott, ber fid) in &\u offenbart t)at, be=

fennen. 3n Qefu Seben unb sterben ift mir ber ©inn be§ £eben§,

ift mir ber ©inn ber 2)inge überhaupt aufgegangen, ba$ aber nenne

id) @ott unb ©otte3 ©rfdjeinung, ma§ mir ba§> Seben mögtid) macfyt

unb feine Söebeutung geigt: fo fann ber aufridjtigfte, mafyrfjaftigfte

unb freiefte 9Jlann fyeute fo gut a(§ §u irgenb einer $eit fpredjen.

bringt man nun aber meiter in if)n unb oertangt, baf$ er fid) ferner

befenne §um „©tauben" an alte jene 3)inge, an bie oatertofe ©eburt

Qefu unb bie unbeftecfte ©mpfängniS feiner Butter, ober an bk

2öieberbetebung unb £>immetfat)rt feine§ geftorbenen unb begrabenen

SeibeS, an ba§ „mit, unter unb bei" feinet „mafjren" £eibe§ unb

93tute§ im $3rot unb 2öein, fo mirb er fid) abmenben unb fagen: oer=

fdjont mid), mir oerfietjen un§ nid)t. SGBoüt it)r aber ftreiten, fo get)t

gu 23rjgantinern unb 5lteyanbrinern.*)

*) ^d) mödjte benSefer tjier auf ba§ tiefflicrjeSßerf etne§ nteberlänbifdjen

Geologen aufmerffam machen: SRauroenboff, 9Migion§pf)ttofopt)ie, über*

fefct r>on £>anne (1889). %u f)ier angebeutcte 3lnficf)t ift mit ber bort au&
geführten oon bem Sßefen ber Religion im roefentließen eiuftimmig. 2tl§

atlgemeinfter $nt)alt be§ ©lauben§ mirb barin bie ßuoerfidjt be^eic^net, bafj

bie 2Öelt fo fei, bafj ba§ ©ittengefet* barin tjerrfdjen !önne. allgemeine

SöorauSfetjung hierfür fei eine teleologifcrje Sßeltanfdjauung. $ur Religion

merbe aber biefer ©taube erft baburd), bafi it)n bie bictjtenbe ^fjantafte in

SSüber unb ©rjmbote fafjt. 21uct) 2B. 93enber§ Sßerf : 'Sag Söefen ber Religion

unb bie ©runbgef et$e ber ^ir et)enbÜbung ( 1886) bemegt fict) in ätjnlidjen SSafynen

:

Religion ift ber ©taube an bie 9JtögIitf)fett be§ SebenÜbeaB, itjn bringt at§

ibeeüe§ £>eiU unb Hilfsmittel gegen bie Übel unb §emmniffe ber Sirflict)*

feit ber ©etbftert)attung§trieb überaß unb notmenbig Ijeroor.
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©o Dtel über ba§ 2Befen ber Religion.

2öir fefyren nun gu unferer Srage aurücf: ift mit einem foldjen

(Glauben bie oben angebeutete pantt)eiftifd)e $orfteltung oon ber $on=

ftitution ber 2öirftid)feit oerträglid)? SCRtr fcrjeint, auf alte 2Beife.

33icüci(f>t ift ein praftifd)er ©taube an ba§ ©ute unb feine abfolute

$ebeutung mit feiner foSmologifdjen $orftetlung unoerträgtid) ; raenig=

ftcn§ ift e§ eine nicfjt ju be§roeifelnbe £atfatfje, bajj and) Männer,

bie in ber 9Jtetapt)t)ftf ftd) §u ben Sftateriatiften säf)fen, gu einem un=

bebingten ©tauben an bie Qufutft be§ SJlenfrfjengefdjtedjts, an ben

gortfcfjritt ber ©eredjtigfeit unb SÖarjrrjeit ftd) benennen. Sie müßten

bann, um biefen ©tauben mit jener 9Jtetapf)t)ftf §u vereinigen, fagen:

bie 2ltome feien gufätlig gerabe fo geftattet unb angeorbnet, bag fie

mit med)anifd)er 91otroenbigfeit ba§ työdjfte ©ut oernHrflidjen müßten,

ma§ freiließ immer ein etroaS überrafdjenber ©rfotg bleibt. 9ftef)r

fommt, fo toirb man fagen bürfen, einem fofdjen ©tauben eine $t)ito*

fopfjie entgegen, bie in ber 2Birflid)feit ein einl)eittid)e§, mit innerer

%)ttr>enbigfeit fidt) entnncfetnbeS pfr)dt)o=pt)r)fifd)c§ 2öefen, ein stieben

ftet)t. £>er $antf)ei§mu§ at§ fotetjer ift nidtjt DMigion; er ift eine

fo§motogifd)e £mpotf)efe, bie ben ©efamteinbruef au^ufpredjen fucfjt,

ben bie 2ßirHid)feit auf ben benfenben 9Jlenfd)engeift madjt, rcobei

oor attem bie ©int)eit unb ©inftimmtgfeit be3 2öeltroefen§, bagu üvoa

auefj bie 3^eWreö^9^t tjeroorgefjoben nrirb. 9ftan roirb aber fagen

bürfen, ba£ bie§ eine bem retigiöfen ©tauben, ber in bem Mrcirf=

ticfjen ba$ Mgute oererjrt, entgegenfommenbe 33orftettung ift; bie

2Birftid)feit rjat bamit eine gorm, bie fie §ur Trägerin ber Qbee bes

©uten geeignet madfyt, bie gorm eines einfjeittidjen, jietftrebigen

SBiltenS.

£f)eotogifd)e $ritifer ber $f)itofopt)ie pflegen hierüber atterbingS

anberer 2tnftd)t §u fein; fie neigen §u ber 23ef)auptung, nur eine

Sßorftetlung oon ber Sßett fei mit Religion oerträgtid), nämtid) bie

SSorftettung eines £f)ei§mu§, ber ©ott at§ ein oon ber SBelt getrenntes

Sßefen fefct 3)er $antf)ei3mu§ fei nidrjt minber irreligiös atS ber

2ltomi3mu3; roa§ er ©ott nenne, fei fein ©ott, fonbern bie Statut-

ober ba$ 211t, unb e§ fei ein btofter 9ttiJ3braud) bee sJlamen§ ©otte§,

menn (Spinoza Deus sive natura fage. ©ott fomme ^crfönltrf)*

feit ju, ber 91atur ober bem TO nid)t; bamit fei bie fefte ©renje
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gegeben
;
jebe $f)ilofopf)te, bie ntd)t @ott at§ perfönticrjeS 2Befen

fetje, fei irreligiös.

23ei bem Sßerfud), fid) mit biefer 93ef)auptung au3einanber§uferjen,

mirb e§ ratfam fein, mit ber fofratifdjen Vorfrage §n beginnen: ma§

bebeutet $erfönltcrjfeit? -fticrjt matjr, mir (egen fie gunädjft

9Jknfd)en bei, Sieren ober leblofeu fingen fommt fie nicrjt p; fie ift

bie g o r m menfcrjlicrjen Innenlebens. 2Öir fönnen fie er*

flären a(§ bie innere gorm eines 2Öefen§, ba§ felbftbemußte§ unb

oernünftige§ Denfen unb ^Bollen fyat.

Die Srage wäre nun: r)at ba3 Innenleben be£ sM=@inen bie*

felbe ^orm? 2Bir merben antmorten: mir maßen un§ nid)t an, bie

innere 9Ratur be§ 2lllmir!lid)en erfdjöpfenb §u beftimmen, ein nid)t

minber rjoffnung£tofe3 Unternehmen, al§ menn ein 3Öurm über gorm
unb Qntjalt menfd)tid)en ($eifte§leben§ Definitionen geben mollte. 2Iber

nicrjt orjne ®runb merben mir fagen : ber Unterfctjieb jmifcrjen menfcrj*

liefern unb göttlichem Innenleben muffe atlerbing§ groß unb buretj*

greifenb fein, fo groß, baß an feinem fünfte ©leictjartigfeit ftattfinben

fönne. 2Öeber ba§ Collen noerj ba§ Denfen be£ Meinen, menn mir

benn überhaupt oon feinem Sßßotlen unb Denfen reben bürften, fönne

burefj bie entfpreerjenben formen unfere§ äöefenS gefaßt merben.

2Ba§ §unäd)ft ba$ Sßßollen anlangt, fo rjat e§ bei un§ feinen

llrfprung in trieben unb SBegierben, mie fie ber Sage eine§ be=

fdjränften unb bebürftigen 2Befen3 angemeffen finb. Der oernünftige

2Bille ift nicrjtS anbere§ al§ eine 21rt ©etbftregulierung ber triebe

burcrj Vernunft. Dem 2({{=@inen fönnen mir berartige Junftionen nicf)t

§ufcrjreiben ; unbebürftig rjat er aud) fein $8egerjren unb alfo auefj feinen

Tillen im menfcrjlicrjen ©inn. Da§u ferjtt e§ an Dingen außer ttjm,

auf bie er fid) richten fönnte. Die Geologen brücfen bieg au§, in=

bem fie ®ott 2ltlgenugfamfeit beilegen. — ©benfomenig fann

irjm ^anbeln mie einem SJlenfdjen §ufommen. 3Son ben Geologen

mirb irjm al§ rjanbetnbem SBefen % 11 m a ctj t §ugefcfjrieben. s^un, ba$

£anbetn eine§ allmächtigen 2Befen§ ift nictjt bloß bem Umfang, fon=

bern ber 5lrt nactj oon unferem «£>anbeln oerfcrjieben. Unferem «gmnbeln

ift ber ®egenfafj oon 3lbfid)t unb 2lu§fürjrung, oon Svotd unb Mittel

mefentlid); mir maerjen erft eine $orftellung oon etroa§, xva$ nodj

nicfjt ift, bann bringen mir bie Dinge, bie irjrem Dafein nadj oon un§
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unabhängig finb, fie gleidjfam überfiftenb, bafyin, ba£ fie unferen

3mecfen fid) fügen. 3n (Bott rnufs Collen unb Voltbringen §ufammens

fallen, er benft unb e3 gefd)iel)t: bie 2Birflid)feit ift fein motlenbeS

unb feienbeS £)enfen, ober mit (Spinoza, ift bie (Sjptilation feiner

actuosa essentia. — 91id)t anberg ftef)t e§ aud) mit ben m o r a l i f d) e n

(£igenfd)aften be§ 9Jlenfd)en, fie tonnen nictjt auf ©ott übertragen

merben ; e£ ift bei if)m oon ^fli^ten unb Sugenben feine 9fabe. ©elbft-

betjerrfdmng, SJtäfcigfeit, £apferfeit fe^en Vegierbe unb gurcf)t, ©e=

redjtigfeit unb 2Bot)lmotlen fet$en ©elbftbefd)ränfung unb Aufopferung

eigener Neigungen oorauS. $ott mujs Sftenfd) werben, um barmherzig

unb gütig mie ein SJZenfd) fein gu fönnen.

(Sben bagfetbe gilt aber aud) oon ber i n t e 1 1 e i t u e 1 1 e n «Seite.

Unfer ©rfennen get)t au§ oon ben ©innen. Auf (Srunb oon 2Bat)r=

netjmungen bilbzn mir begriffe, beren Vebeutung allein barin befielt,

bajs mir burd) fie 2lnfd)auungen begreifen, ©elbft oon unferem eigenen

Sßefen fyaben mir nid)t auf anbere SCßeife (£rfenntni§. Unb nod) eine§

ift unferem Genien mefenttid): bie ©ntgegenfe^ung oon Qd) unb

91id)tid), unfer ©etbftbemujstfein ift an ben ®egenfat) oon 3jdj) unb

Auftenmelt gebunben. £)em 2lll=(£inen fommt alle§ bie§ nict)t zu. 2)ie

Geologen legen ($ott Atlmtffenfyeit bei. (£§ ift ifynen nid)t ent=

gangen, bafj Mmiffentjeit oon unferem SBiffen nid)t btojs bem Umfang,

fonbern ber Art nad) unterfd)teben ift: ©otte§ Renten, fagt bie

fdmlaftifcfye ^lu'lofopljie, ift ntd)t bi§furfio, burd) begriffe, fonbern

intuitio ; aber intuitio nid)t, mie unfer anfd)aulid)e3 ©rfennen, ba§ an

Sftaum unb 3^it gebunben ift, fonbern $ott fdjaut alte Eilige mit einem

$8ticf, ba$ Vergangene unb ba% Sufünftige mie ba§ ©egenmärtige. 3Jlan

fiet)t, ba$ mir oon einem folgen ©rfennen ober Vemufstfein feine Vor=

ftellung fyaben, e§ finb bem menfd)lid)en Gerfennen feine ©cfyranfen ge=

nommen, aber bie 33eftimmtt)eit ift bamxt zugleid) genommen, ©in intui=

tioer Verftanb ift ein teere§ (Schema, ba§ mir nid)t zu erfüllen oermögen.

Qft e§ t)iernad) unmöglid), ©ott bie $eftatt menfd)tid)en @eelen=

lebend beizulegen, fo rcirb e§ and) nid)t mögtid) fein, ifym
s$erfönlid)=

feit in ber Vebeutung be§ 2Borte3, in ber mir e3 oon 9Jtenfd)eu

brauchen, beizulegen. 91ur menn mir bem begriff alle menfdjlidje 33e=

fdjränftfyeit nehmen, oertiert bie (Sacfye etma§ oon Ujrer Anftöfngfeit;

aber mir nehmen ifmt bamit zugleid) allen -3nt)att, alle $3eftimmtl)eit.
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2)ie§ mürbe allgemein §ugeftanben werben, menn ntcrjt bie 23e*

forgnis beftünbe, e§ gel)e (S>ott etroaS an Söürbe verloren, menn il)m

ba§ ^räbifat eine§ perföntid)en 2Befen§ oorentl)aUen werbe; e§ bliebe

bann nur übrig, il)n ein unperfonlid)e§ SBefen §u nennen, nnb bamit

mürbe er in bie Sfteitje ber uutermenfd)lid)en Söefen geftettt.

2lber biefe 23eforgni§ tft grunbloS. 2)er $antl)ei§mu§, roie er

lu'er gefaxt wirb, benft nid)t baran, ©ott etma§ §u nehmen ober ab=

§ufpred)en, anber§ al§ menfd)tid)e Q3efcrjränftl)ett. 9tur barum f)ätt

er e§ für julä'fftg, ©ott burd) ben begriff ber $erfönlid)feit gu be=

(timmen, meil biefer für bie unenbticfje gütte unb Siefe feinet 2öefen§

§u eng tft. Um aber jener 23eforgni§ ein ©nbe &u machen, fönnte

er ©ott ein überperfönlid)e§ Söefen nennen, nidjt um fein

SBefen baburd) §u beftimmen, fonbern um an^ubeuten, bafs er ©otte§

2Befen in ber 9ftd)tung ber (Steigerung, nid)t ber SJlinberung menfd)-

lid)*geiftigen £eben§ fud)e. Unb er fönnte rjingufügen: in biefem (Sinne

netjme er aud) feinen Slnftojs baran, menn jemanb ©ott ein perfön=

lid)e§ Sßefen nennen motte. 3)a menfd){id)sgeiftige3 Seben btö £>öd)fte

unb Söebeutenbfte ift, mag mir fennen, fo lönnen mir aud) ©ott, menn

mir oon irjm eine SBorftetlung un§ machen motten, nur burd)

menfd)lid)eg Sjßcfen in l)öd)fter (Steigerung oorftetten. 2öenn bie $unft

©ott barguftetten unternimmt, fo gibt fie il)m bie leibliche ©eftatt eine»

ättenfdjen, nid)t in ber Meinung, bafj ©ott in 2Birflid)feit bie t'örper*

licrje gorm eine3 Sttenfdjen Ijabe, fonbern meil ba§ eble 9Jlenfd)enantlit*

für un§ bie t)öd)fte unb bebeutenbfte förperlicrje ©eftalt ift. Qu eben

bemfetben (Sinne fönnen mir ©ott aud) bie geiftige ©efiatt beilegen,

bie mir an bzn beften unb größten sDlenfd)en oerefyren. 2Benn mir

oon feiner «geiligfeit, 2öet§f)eit, ©üte unb (Seligfeii reben, fo finb ba$

fnmbolifdje 2lu§brücfe, bie nid)t fein 2Befen mie ba§ 2öefen eines

^enfcfyen begrifflid) beftimmen, fonbern unferer Sßorftettung bk SRxfy

tung anbeuten, in ber mir e3 fud)en.

£)a§ ift bermögtid)eunbunoermeiblid)e5Intl)ropos
morpf)i§mu§ alter ^Religion. 2öir fennen feinen anberen

©eift al§ irbifd) Smenfd)li^en, barum ftetten mir aud) ©ott al§ folgen

oor, ntctjt meil er an fid) felber fo ift, fonbern meil unfere $or*

ftettungen nidjt über unfer ©rieben t)inau§reid)en. Unb barum gel)t

biefer 3lntl)ropomorpl)i§mu§ notmenbig meiter; jebe§ $otf gibt ©ott
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bie ©eftalt, bie feinen SBorftellungen oon ©üte unb Sd)önrjeit, SÖürbe

unb £eiligfeit entfpricfjt. (£§ ift, n)ie ©oetfye fagt:

$m Innern ift ein Uninerfum and),

<£)alj)er ber 23ölfer löblicfjer ©ebraud),

®a^ jeglidjer t>a§ 93efte, it»a§ er fennt,

©r ©ott, ja feinen ©ott benennt,

$f)m ^immel unb (Srbe übergibt,

3>f)n fürchtet unb it»omöglid) liebt.

Qu einem folgen fnmboltfrfjen 2Intf)ropomorpl)i§=

tnu§ retdjen fid) pf)ilofopf)ifdje§ 2)enfen unb religiöfer ©laube bie

$anb. £)a§ Söiffen ergebt bagegen feinen ©infprud); oon feinen

eigenen 93orau§fet$ungen auf ben begriff be§ Meinen geführt, ben

e§ bod) nid)t tnljaltlid) gu befiimmen oermag, überlädt e§ bem bid);

terifd) fcrjaffenben 23olf£geift ober bem reügiöfen ®eniu§, un§ fajslid^e

93orftellungen unb Silber bafür §u prägen. 2fnberfeit§ liegt e§ bem

reügiöfen ©lauben oöllig fern, feine ©nmbole für roiffenfd)aftlid)e

begriffe §u Ratten; fie finb ztxva§ unenb(id) £>öf)ere§ unb 93ebeut=

famere3 al§ rDtffenfdjaftlicrje begriffe unb gormein, fo oie( t)öf)er al£

©ott rjötjer ift, al§ menfd)üd)e§ 2)enfen unb begreifen. Unfriebe

brictjt §roifd)en $f)ilofopf)ie unb Religion erft bann au§, rcenn ent=

raeber bie $l)ilofopI)ie ben (Slauben au§§ufd)liej3en trautet, betjauptenb:

'öie begriffe ber SOBiffenfcrjaft umfpannten unb erfdjöpften bie 3Birf=

ücrjfeit, unb jene ©rjmbole feien finblidje träume, bie entroeber über=

fyaupt feinen SÖert rjätten ober bod) nur für ba§> $olf, ba$ nicrjt in

Gegriffen benfen fönne. Ober menn eine ^Religion ober melmerjr eine

$ird)engemeinfrfjaft it)re ©rjmbole für begriffe unb ifyre ©lauben§artifel

für rciffenfcfjaftlicrj beroei§bare 3Barjrr;etten ausgibt, unb nun oon allen

S)enfern oerlangt, ba£ fie eben biefe 93erroed)felung begeben, bei ©träfe,

für $et$er ober Reiften gehalten §u rcerben. Qn beiben gällen ent=

ftel)t töblicrje geinbfdjaft. ©egen einen ©lauben, ber fid) für allein

gültige 2Biffenfd)aft gibt, empört fid) ber SScrftanb. ©egen eine s
]31)ilo;

fopfjie, roeldje bem ©lauben unb ber 3)id)tung feinen ^aum gönnt,

empört fid) ©emüt unb ^fyantafie. dagegen ein ©laube, ber nid)t§

anbere§ fein rot 11 al§ ein ©laube, unb eine $f)ilofopf)ie, bie ftd) ber

©renken menfd)lid)er (Srfenntni§ beroufjt ift, bie Ijaben nebeneinanber

SRaum. 3>er einzelne roirb, nad) feiner inbioibuelien Anlage unb

93ilbung, mefyr ber einen ober mefyr ber anberen Seite juneigen, roie
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er ctud) mef)r für gorfdjung unb 2öiffenfd)aft, ober metjr für $unft

unb 3)id)tung begabt unb intereffiert fein fann ; aber er fann unb foll

für beibe (Seiten be§ geiftigen Sebeng 93erftänbni§ unb 2ld)tung tjaben.

2)a§ ift bie 3lnfd)auung, ber an ber testen großen 2Benbe bei-

zeiten Ü a n t bie 23at)n gebrochen i)at (S d) I e i e r m a d) e r tjat fie

ber ^fjeologte §ugefüt)rt. ^d) fomme barauf prüd, fann mir aber

nitfjt oerfagen, au§ ben 9teben über bie ^Religion fcrjon l)ier eine Stelle

einzufügen. (5d)letermad)er befprtdjt bie 9#öglid)feit, mit einem pl)ilo=

fopl)ifd)en $antt)ei§mu§ retigiöfen ©tauben p vereinigen; er fagt:

menn ber $antl)eift e§ oerfctymälje, bie ©otttjeit perföntid) §u benfen,

fo fönne bie§ feinen ©runb fyafan „in einem bemütigen 23emuJ3tfein

oon ber 53efd)ränfung perfönlicfjen $emufjtfein§ überhaupt unb be=

fonber§ aud) be§ an bie ^ßerfönlicrjfeit gebundenen 93emuj3tfein§". Ob
jemanb ©ott perföntid) benfe ober nid)t, ba3 t)ange toefentlid) oon ber

9Rid^tung feiner ^antafie ab ; unb fdjtieftlid) feien beibe $orftellung§=

arten nidjt fo gar rceit au§einanber, „nur ba§ man in bie eine nid)t

ben £ob (ba§ ftarre, tote ©ein) fyineinbenfen mu^ au£ bem anberen

aber alte 9flül)e rebfid) anraenben, bie ©cfyranfen fyinmegsubenfen".

2Ber aber, fügt er t)in§u, burd)au§ barauf beharre, bie 3^ömmig!eit

al§ abhängig oon bem 23efenntni§ §ur $orftellung oon ber perföntid)*

feit ©otte£ §u fe^en, ber fönne ftd) nid)t meit umgefel)en f)aben in bem

©ebiet ber grömmigf'eit
;

ja, bie tieffinnigften Sßerfe ber eifrigften

SBerteibtger feinet eigenen ©Iauben§ müßten itjrn fremb geblieben fein.

©d)leiermacrjer benft an bie 9Jk)ftifer. —
£)ie übtidjen begriffe, mit benen über £l)ei§mu§ unb $anu)ei3=

mu§ geftritten roirb, finb bie begriffe Sranfsenben^ unb 3m=
man eng; ber £f)ei3mu§ tefjre bie £ranfäenben§, ber $antl)ei§mu§

bie Qmmanen§ ©otte§ in ber SGßcIt. Um bie oben bargelegte 2lnfid)t

nod) mit biefen Gegriffen px be§eidmen, fo mürbe id) fagen: 3;mmanen$

unb £ranf§enben§ finb nidjt fid) au§fd)ließenbe ©egenfä^e. 3)er £f)ei3*

mu§ fann bie Immanenz ©otte§ in ber SÖBclt nid)t au§fd)üeften ; ift

©ott ©djöpfer unb ©rfyatter aller 3)inge, fo ift e§ feine ßraft in ben

fingen, bie ifmen in jebem Slugenblicf bie Sßßirftid)feit gibt. 5lnber=

feü§ fdjüefct ber pl)itofopf)ifcrje $antf)ei§mu§ bie Sranfsenbeng nicfjt

au§, ©ott unb 91atur fallen nid)t fdjlecfjtlu'n pfammen. 3)a3 gilt nad;

feiten ber Quantität; bie 2öett, oon ber mir ein SÖBiffcn fyaben, ift
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enblid), ift ein tropfen im 9fleer ber Söirfticfjfeit, (Sott ober ba§ M*
(Sine ift unenbtid) ; bie SÖBelt gerjt in il)m auf, aber er nicfjt in irjr.

2)a§ gilt aud) nad) feiten ber Qualität; ba§ SBefen ber SDinge, wie

e§ fid) un£ barftellt, fann (Sott nid)t überhaupt fremb fein ; aber (Sotte§

SOBefenljeit felbft ift unenbtid), fie wirb nidjt erfdjöpft burcfj bie

Söeftimmung be§ Söirffidjen, bie mir fefyen, burd) Körper unb

(Seift, burd) 2lu3bet)nung unb Renten, ober raie mir bie atl=

gemeinften Oualitäten ber 2Birflid)Ceiten nennen motten. Alfo (Sott

ift tranfeenbent, fofern fein unenbtidjeS Söefen bie un£ gegebene 2ötrf=

Iidt)feit unenbtid) überfteigt. @3 ift Abgötterei, (Sötte» -ÜBefen in ber

un§ gegebenen 9iatur unb bem Söefen ber Kreatur aufgeben §u laffen.

©olc^er Abgötterei ift übrigen^ ber pf)ilofopl)ifd)e $antf)ei§mug in

ber Siegel ferner at§ ber £f)ei§mu§, ber, inbem er ba§ 2öefen (Sotte§

burd) ^ßräbifamente be§ menfcfjticrjen 2Öefen§ begrifflich beftimmt, nidjt

feiten §u einer falfdjen ^mmanen§ eine bebenflidje Neigung geigt. —
9lun, mirb ein Anhänger ber alten Drtfyoborje fagen, ba$ alles

Hingt gang fd)ön unb gut; unb menn man'3 rjört, möcrjt^ leiblid)

fd)einen; e§ fterjt aber bod) immer fdjief barum. 2öa§ oaZ religiöfe

(Semüt oerlangt, ba§ ift ein (Sott, §u bem e§ in ein p e r f ö n 1 i d) e s

$ e r 1) ä 1 1 n i § treten fann. (Sin fold)e§ ift möglid), menn (Sott al§

perfönticfje§ (Singetmefen aufjer unb über ber SBelt ftefjt, e§ ift md)t

möglich §u jenem Meinen ober M=28irf'lid)en. Unb mag ba§ reli=

giöfe (Semüt meiter oerlangt, ba§ ift ein (Sott, ber mit feinen (Se=

fcfjöpfen fürjtt unb itjre (S eb et e 1) ort; ber in ber sJlot fid) ifjrer

erbarmt unb als Reifer nafye ift. £)a§ fann ein (Sott, ber all SSelt-

lenfer über bem ^aturlauf ftefjt; aber ©pino§a§ ©ubftan§ erhört feine

(Sebete unb tut feine Söunber,

2öa§ ben erften $unft anlangt, fo märe fjter rcieber baSfetbe p
fagen, maZ foeben bei Erörterung ber Srage: ob (Sott felbft ein per*

fönlid)e§ Söefen fei, gefagt mürbe. (Sin perfönlid)e§ 93erfjättni3 ift

§unäd)ft ein 53er^ältni§, mie e§ oon Genfer; §u SDlenfd) beftefyt, ein

93erf)ältni3, bei bem gegenfeitiger AuStaufd) oon (Sebanfen, (Sefüljten

unb Seiftungen ftattfinbet. 2)a£; eben ba^fetbe $erfyältni§ jmifdjen

einem SJtenfcfjen unb (Sott ftattfinben fönne, mirb botl) aud) ber oer=

megenfte 2tntl)ropomorpl)i§mu§ bebenflid) finben 51t behaupten; ober

fyat jemanb ben 9flut §u fagen, e§ beftel)e Ijier eben basfetbe 23er=
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fjältniS, rote jroifdjen ©ftern unb ßinbern, §ttnfd)en greunben unb

9fla#atn?

Sßßir formen aber, otme ber ©pradje ©ematt angutun, ba§ Sßßort

aud) in einem weiteren ©inne brauchen. 2Bir roerben ba§ Verhältnis

eines 9ftanne§ §u feinem Volfe bocf) roofyl etjer ein perfönticfjeS nennen

at§ ein unperföntid)e£ ; auf jeben galt ift e3 für fein ©mpfmben unb

Genien, für fein §anbe(n unb Seben non größter Vebeutung. 3)ie

ftärffien Zutriebe kommen if)m bafyer; um feinet VolfeS mitten arbeitet

unb fämpft ber |)etb ; im ©tauben, bafj e§ ifym §ur görberung unb

(£f)re gereiche, nimmt ber potitifcfye 9ftärtnrer aud) ^Jttftacrjtung unb

Verfolgung auf fiel). Von feinem Volle ermartet ber 3)id)ter Ver=

ftänbniS unb freubigen SBiberfyatt, unb er meifs unb füt)tt e§, menn

er bie VolfSfeete mit feinem SBort getroffen f)at. 9hm, in einem älm=

liefen, freiließ noct) nie! unbeftimmteren ©inne fann man baZ Ver=

t)ättni§ be§ frommen §u ©ott ein perfönticfjeS nennen. (£r fütjrt fein

Seben §ur (Sr)re ©otteS; ftdjer, mie fotite nietjt jebe gute %at unb jebeS

reine unb fcfjöne Seben ©ott §u ©fyren gereichen? £)er $reu§fat)rer

füllte fid) als (Streiter ©otteS, ber SJhffionar als Arbeiter am Vau
feines SKeictjeS ; er ift beS SBor)IgefatIen§ ©otteS geimfj, rcie fotite er

nicf)t? unb mie fotite er nietjt in biefem Vemufstfein $raft unb £roft

unb ©eltgfeit finben?

2tber, mirb errcibert, ber ©ott be§ $antt)ei3mu3 fyat ja feine

©efüt)(e ; raie fann bei bem unfütjtenben Meinen oon 2öot)tgefallen

bie 9iebe fein?

Qa, mufs benn ba§ 2tll=©ine ober ber 3ltl=@ine — oietleidjt gibt

eS Seute, bie am $antl)ei§mu§ oor allem barum 2lnftof3 nehmen, meil

er gegen ba§ grammatifcfje genus gleichgültiger ift als iimen erlaubt

fd)eint — mufc ©ott nad) jener 2luffaffung überhaupt unfüt)tenb fein?

$cf) meine, eine pantt) eiftifdje $t)ilofopt)ie brauet bieS nid)t §ugu=

geben: ift ©ott bie 2öirftid)feit als eintjeitlicfjeS, für fidfj feienbeS

Innenleben, fo mirb aud), maS an irgenb einem $unft ber 2öirftid)=

feit fid) zuträgt, für ©ott als ein Moment feines 2BefenS Vebeutung

fjaben. greiftet), fie mirb fid) rjüten, ©ott menfd)tid)eS ©efüt)l bti%u:

legen, aber nid)t minber mirb fie fid) f)üten, ©ott überhaupt etroaS

ab§ufpred)en. Von ber Siebe unb ber ©eligfeit ©otteS fpricfyt ©pino§a,

nid)t meinenb, baJ3 bie patt)otogifd)en £uftänbe beS 9flenfd)en fiel)
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ebenfo bei (3ott finben, morjt aber meinenb, bafj, wa§ in ben (ginget

mefen fid) finbe, in bem Sßefen be§ Unenblictjen angelegt fein muffe,

au£ bem fie ftammen. 3)er ba3 Singe gemalt rjat, follte ber ntdjt

fef)en, ber ba$ Dl)r gemalt rjat, follte ber nidjt fjören? ©o fönnten

mir f)ier fagen: ber ba§ ®efüf)t gemacht f)at, follte ber nid)t füllen?

2lber mie bort fernen unb rjören, fo rcirb f)ier füllen nid)t im eigent-

lichen ©inne gebraucht, 3)arum finb bie 2lu§brücfe nirfjt finnlo£, e§

finb 23e§eid)nungen, bie ben 2Bert tum ©nmbolen für ba§ ttnau§benf=

lidEje unb Unausfpredjlidje bjaben. ©o meint e§ bie ©cfyrtft: (Sott

moljnet in einem £icfjt, \)a niemanb gufommen fann. 2)ie natürliche

Geologie meinte (Sott mit üjren (Sebanfen ju begreifen; fie fprad)

oon (Sott beinahe, mie man oon einem Kollegen fprictjt, beffen (Se=

banfen man nöltig begreift unb prüft unb §u überfein meint. 2)a§

SßerfjältniS be§ frommen §u (Sott ftef)t nid)t auf begreifen, fonbern

auf (Slauben.

2lber, fagt man, mie ftel)t e§ benn mit (Sebetgerfjörung
un0 28unbertu n? 2)amit fommen mir erft §u bem eigentlichen

$ern ber Religion ; einen Reifer in ber 5Rot oerlangt ba$ bebrängte

(Semüt, ber baS Übel non irjm abmenbet, mit bem ber ^aturlauf e§

bebrofyt. £)a§ aber fann nur ein (Sott, ber über bem 9Raturfauf

ftef)t, ntct}t einer, ber fid) in U)m manifeftiert.

Qd) benfe, ©pinoga mürbe auf folcfje (Einrebe ztrva ermibern:

aüerbingS feien ba$ (Semüt3bebürfniffe, bereu 33efriebigung oon ©Ott

ju ermarten feine $f)i{ofopf)ie nid)t ermuntere. (Sr mage md)t ju

beulen, baß burd) ba§ 21u3fpred)en eine§ 2Bunfd)e§ $eränberungen

im 9taturlauf herbeigeführt merben fönnten. 2)a§ (Sebet, al§ ein

innerer Vorgang in ber ©eele, möge 2Birfungen im (Seelenleben fjaben

;

aber bafs baburcf) etma ein 231it}ftraf)l ober eine $uget au§ ber 93arjn

gebracht, ober mie burcl) ba§ (Sebet be§ @lia§, geuer oom «£>immet

follte herabgezogen merben, rjalte er nicr)t für gtaubticfj.

$n ber £at, fn'er tjanbelt e§ ficf) um eine grage nicrjt ber Scfjätjung

unb Deutung, fonbern ber 2Birflid)feit non Satfadjen; finb (Sebete

ein Mittel, fei e§ nun ein regelmäßig ober ein §umeilen roirffameS

Mittel, um 5inberungen im 91aturlauf f)erbeiäufüf)ren? $urd) (Srünbe

a priori fann in ber ©ac^e ntctjt entfcfjieben merben, meber für nod)

gegen feine 2Birffamfeit. 2)ie (Sntfcbeibung märe bemnad) auf er=
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fafyrungSmäßigem 2Bcge, etraa burd) (Syperiment, töte e§ einft ber

^ropfyet (£lia§ hzn ^rieftern be£ 33aat aufnötigte, ober oietleidjt burd)

ein ftatiftifcfje§ Berfaljren ^erbeigufü^ren. 9ttan tonnte ja an fo ttmas

benfen: ob fid) eine regelmäßige Be§iet)ung sraifdjen ber Häufigkeit

oon ®eraitterfd)aben unb ber Neigung ju jener tranf^enbenten gorm
ber 2lbrael)r, bie ja raol)t für oerfd)iebene ®egenben oerfd)teben groß

ift, fyerauSftette, ob §. B. bie ®roßftäbte häufiger als ba% platte Sanb

f)eimgefuc^t raürben? ober ob auf anbere Vorgänge, £agelfd)lag, Biel)=

fterben unb äl)nlid)e§, für bie gelber unb Biel)ftänbe oerfdjiebener unb

hierin oerfdu'eben oerfaljrenber 91ad)barn ein (Sinftuß nad)raei§bar fei?

ober ob, feitbem ba§ (&tbd, ba§ öffentliche unb prioate, um ©djutj

gegen ®ranll)eit unb £ob, gegen $eftiten§ unb teure $eit fettener

geraorben fei, eine entfpredjenbe 3unal)me biefer 2)inge unb eine ent=

fpredjenbe 2lbnal)me ber burd)fd)nittlid)en Sebensbauer ftattgefunben

fyabe? Qd) glaube nid)t, ba$ bie gorberung einer berartigen Beraei§=

füljrung irgenbrao geneigtem ®el)ör begegnen mürbe, oietleidjt mirb

fcfjon bie bloße ©rraäljnung ber 9ttöglid)l;eit oon mand)em at§ $ro=

fanation empfunben, ein 5ln§eid)en, ba$ ber (Staube nid)t auf Ünter=

fudjung unb Beobachtung rul)t, fonbern il)r oorl)ergel)t unb jeber

Prüfung au§ bem 2Bege §u geljen entfd)loffen ift.

tlbrigen§ ift raofyl nid)t §raeifetl)aft, baß biefer (Glaube im rafdjen

.ßurüdraeidjen begriffen ift. Urfprünglid) finben mir iljn allgemein oer=

breitet, e§ ift raol)l einer ber älteften unb allgemeinften ®tauben£artifet

be§ ülflenfd)engefd)ted)t§, baß ba3 21u§fpred)en geraiffer gormein unb

t*a§ Begeben gemiffer ßanblungen ein bittet fei, Übeln §u mehren

unb (Mter §u gerainnen ; in bem 9ttaße al§ bie (£rfenntni§ ber 2)tnge

fid) gemehrt ^at, ift er surüdgeraidjen. (Sichtbar ift biefer SRüdgang

in ber europäifdjen Böll'erraelt feit bem Beginn ber mobernen natur=

raiffenfd)afttid)en gorfdjung. Qn bem Sttaße, aU bie Meteorologie bie

Vorgänge am £immet, al§ ^ßt)t)fiologte unb $atl)ologie bie Borgänge

im leiblichen fieben aufgehellt tjaben, in eben bem 9ftaße tjaben natür=

lidje ©d)ut^ unb Heilmittel bie übernatürlichen gurücfgebrängt. 2Bir

tonnen nid)t ftreng bemeifen, baß ber natürliche ^aufalsufammenljang

ofyne 2lu§nal)men unb Süden ift, aber rcir Ijaben un§ meljr unb mel)r

geraöljnt, e§ oorau§§ufe^en.

Unb fd)tießtid), rair l)aben rao^l leine Urfad) e un§ufrieben $u fein,
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baJ3 e§ fo ift. 3Jlag e§ im einzelnen gall fjart fein, bafj ber 3^atut=

lauf unerbittlich ift, im ganzen mürben mir bod) ntd)t motten rönnen,

ba£ bie ©efefemäf3igfeit ber SBitttur $la£ madje. SÖBenn ber im ©ebet

au^gefprodjene 2Bunfd) eine§ 9Jcenfd)en $erge r>erfe^en unb bie Sonne

§um Stehen bringen ober Siegen unb (Sonnenfd)ein, Se6en unb Stob

madjen formte, mir mürben babei nicfjt geminnen. 2(uf (Ernennen unb

arbeiten meift un§ bie ^trflid)feit rjin, unb ba§ ift aud) ba§ unferer

91atur 2Ingemeffene. sJlur einem ^Bitten, ber gang in ©otteS Tillen

aufgegangen märe, fönnten mir furcrjttoS eine fold)e ©eroalt über bie

2)tnge anoertraut fetjen.
s31un, ein folcrjer 2öitte roill ja nid)t§, al§

roa§ ©ott roill, unb ba§ gefctjierjt geroifs.

3)af$ ba§ (£t)rtftentum bie Neigung be§ natürlichen 9Jlenfd)en,

(Erfolge in ber finnlicfjen
s4Belt, bie er burdj natürliche Mittel nietet

§u erreichen oermag, auf übernatürlichem 2Bege burd^ufe^en, nierjt tbzn

begünftigt, liegt auf ber |)anb. 2)a§ SGöefen be£ (£fyriftentum§ ift 2lb=

menbung be§ ^)er§en§ oon ben irbifdjen ©ütern, mie fie ber natürliche

3ttenfd) erftrebt, unb |)inroenbung §u ben rjimmliferjen unb emigen

©ütern; nicht irbifd)e§ ©lud unb SBotjlergefjen, fonbern griebe mit

unb in ©ott oertjeifH %z\\x% feinen Qüngern. 2)em entfpricfjt iljt ©ebet;

mit feiner SRicrjtung auf innere, geiftige ©üter bejetdjnet e§ eigentlich

ba$ (£nbe be§ alten 3<*ubergebet3, mie e§ au§ ber 23egerjrlid)feit unb

|)ilflofigfeit be§ finnlicfjen 9Jtenfcr)en urfprünglid) Ijeroorging. Seine

iorausfe^ung ift: euer rjimmlifd)er SSater meig, baf3 tljr be§ alle§

bebürfet, unb fein ©djlujsfafc lautet: nicfjt mein Söitte, fonbern bein

2Bitte gefcrjefye. 91id)t ^roingung be§ 9caturlauf§ burd) übernatür=

lidjc Mittel ift fein Siel, fonbern ^roingung be§ eigenen £er§en§,

ba§, ein trotziges unb oer§agte§ 2)ing, fid) in ba§ Sd)icffal nicfjt 311

finben unb §u fügen oermag.*)

2lber, fo ergebt fid) nun ein meiterer ©inroanb, inbem ber

$antl)ei§mu3 ©ott unb 3Birf(id)feit gleicht, l)ebt er bie ©igenfdjaft

*) 9Jttt leibenfcfmftUdjer SBerebfamfeit roenbet fid) ftidjte in feiner

Appellation an t>a§ ^ubtüum im AtfjeiSmusftreit gegen bie (Srniebrigung ber

djriftlicrjen Religion junt jauberifdjen ©öfcenbienfi: ,M§ ©ijftem, in roeldjem

r>on einem übermächtigen Sßefen ©lücffeligfeit erwartet wirb, ift ba§ ©vjftem

ber Abgötterei unb be§ ®ö^enbienfte§ unb fo alt at§ ba§ menfd)tid)e $er»

berben"; bie d)riftitd)e «Religion fei bem auf§ fcfjärfftc entgegengefettf, fie oer»

fpredje bem finntidjen SUenfcfjen fd)led)terbina§ nicfjtS oon irbifdjer ©lücffetigfeit
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®otte§ auf, moburd) allein er ($ott ift: bie abfohlte (55üte unb ^eilig^

feit. Qd) fann unb foll nid)t bie Statur ober bie 2Bir!(id)!eit, roie

fie in empirifcrjer breite r>or mir liegt, oerefjren ober an fie glauben.

2)te SBelt, roie fie ift, ift gar nicrjt ebjrroürbig ; ba$ 9ttcfjtige unb 23öfe

ift barin ebenfo roirütd) n)ie ba$ ®ute. 2)er $antl)ei§mu§ oerroifcfjt ben

Unterfdjieb oon ®ut unb 23öfe, er fe^t atle§ SBirflidje a(§ göttücl), at§

9Jtanifeftation be§ 2IÜ=@inen, unb bamit oernicfjtet er ben ®otte3begriff.

<3d) erroibere: ba$ ift ein 9JMJ3oerftänbni§ ; auf feine Söetfe wirb

un§ burd) bie panttjeiftifcrje SBeltoorftetlung zugemutet, alles? roa§ ift

unb gefdn'efjt für ooüfommen unb göttlich §u galten unb §u oerefjren.

2ltlerbing3 fe^t fie oorau§, ba$ nid)t§ 2Birffid)e§ ®ott überhaupt

fremb fei; aber ®otte§ Söefen felbft bleibt tranfeenbent. Me§ 33er*

gänglicrje, fo tonnen roir mit @oetfje fagen, ift ein $leid)ni§; aber

nicfjt jebe§ $teicrjni§ ift bir fapar ; barum roärjtft bu au§, roa£ bu

faffeft, unb erblidft barin eine Offenbarung göttlichen 2Befen§;

anbereS (äffeft bu auf fid) berufen.

9limm ein 23ilb. 3Wtt ©cfü^lcn ber Pietät fteljft bu beinern SBolf

gegenüber. $)u fangft in beiner ^ugenb unb fingft nocfj: 3d) ^b 7

micfj

ergeben mit £>er§ unb mit £anb, §u (eben unb p fterben für§ beutfdje

SBaterlanb. 2öa§ ift benn bie3 SSatertanb, bie§ beutfcfye 33oIf, bem

bu bid) felbft, beine $raft unb bein Seben roeifjft? 3ft e§ bie ®e*

famtfyeit ber ©meinen, bie bu fennft, benen bu begegneft? ©inb e§

bie Seute, mit benen ber tägliche SBerfefjr bid) §ufammenfül)rt, mit

benen bu ®efd)äfte madjft ober im 5lmt §u tun fjaft? ®eroif3 nid)t;

an ben meiften unter ifynen gerjft bu gleichgültig oorüber, unb an

manchen ärgerft bu bid). 3ft e§ ber fleinere $rei§, mit bem bu näfjer

oerbunben bift, finb e§ bie ^Mannten unb guten greunbe, bie Kollegen

unb $orgefet$ten? £offentlid) ift mancher barunter, ben bu adjteft

unb mert f)ältft, bod) roeijgt bu roafjrfcrjeinlid), roenn bu oon if)tn fpridjft,

nocrj mand)e§, roa§ if)m §ur $otifommenf)eit fef)lt, unb für fie ju leben

unb §u fterben, nein, ba§ ift bod) eigentlich nid)t beine Meinung.

Unb bocf) ift e§ ein gan§ roaf)re§ @efüf)f, mit bem bu ba§ Sieb fingft.

2öo ift alfo biefe§ beutfd)e SBoif ? @§ ift in bem £>er§en beiner Butter,

e§ ift in ber (Sprache, bie fie bid) gelehrt, e§ ift in bem Sieb, ba&

bir $u £>er§en bringt, e§ ift in bem 21ngeftd)t beine§ $inbe§, e§ ift

in ber Sreue eines greunbe§, in ber Siebe eine§ 2ßeibe§, aud) au$
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ben blauen klugen eine§ fremben $inbe3, ba3 am SÖBegranb fpielt,

fd)aut e3 bid) an; e3 ift in jebem Söort ber Sefyre unb 2Bet§f)eit, bas

ein treuer £ef)rer §u bir gefprodjen, e£ ift im 2(nbenfen an beine

£oten, e§ ift im 93itb ber großen Männer, beren SBefen bid) empor»

gehoben, bereu ©ebanfen bid) bereichert f)aben : e§ ift felbft ein 93üb,

ba$ bu bir gemacht, ein Sbealroefen, beffen Qüge bu aus bem £iebften,

heften unb ©fyrroürbigften, ma§ bir begegnete, gufammengetragen fjaft.

Unb nun fpridjft bu, atte§ übrige beifette laffenb : baz ift mein SBolf,

ba§ ift, roa§ e§ eigentlid) ift, raorin fein mafyre§ SBefen §ur @rfd)ei=

nung fommt, nid)t erfdjöpft ift, benn unenb(id)e SReidjtümer unb un=

enbtidje liefen bleiben mir oerborgen.

9iun, ebenfo fjältft bu e§ mit ber 9DBirflid)fett überhaupt. 3öas

in sJlatur unb ©efdn'd)te bid) am tiefften ergreift unb am meiften

befetigt, ba§ fafjeft bu in ein 23itb gufammen unb fpridjft: ba§ ift

bag eigentliche Söefen, ber tieffte ©inn unb ©el)alt ber 2Birftid)£eit.

2)u ftefyft oor ber finfenben ©onne unb trintft itjr £id)t, bu atmeft

grüt)ling§(uft unb fütjtft ba§ Soeben ber sJtatur, bu fiefyft ba§ fproffenbe

@rün unb bie unenbüdje ^Mt ber 3Befen, bie fid) fjarmonifd) regen,

bu fdjauft bie 93erge unb ba$ Sfteer, ben £)imme( unb bie ercigen

(Sterne unb fprid)ft: ba§ ift ©otte3 Sßöer!; bu tiefeft bie SBerfe ber

großen 3)id)ter unb ©efyer aller SSölfer unb 3^ten, bu oerfud)ft bie

©ebanfen nad^ubenfen unb bie eraigen Silber §u faffen unb füfytfi ben

Obern be§ @eifte§ ©otte3 barin. 3)u fyörft ba§ ©oangelium, bu oer*

fen!ft bid) in bie 2öorte unb ba£ Seben Qefu, bu erleb ft bie ©efdn'd)te

feines £eiben§ unb (Sterbend, unb bu fpritfjft mit bem Hauptmann:

2ßaf)rtid), biefer ift ein frommer SJlann unb ©otteS ©ofyn gemefen.

£>ier get)t bir ber <5inn be§ £eben§, ber ©inn ber ®inge auf, bä£ ift e3,

rooburd) unb mo§u bie SBtrftidjfeit ift.

greüid), baneben ift aud) ba§ anbere, bas -)lid)tige, ba$ ©enteine,

ba$ 23öfe. kleben 3efu ber £)od)tnut unb §aJ3 ber (Sdjuftgelefjrten,

bie fatte ©elbftgered)tigfett ber ^Ijarifäer, bie fdjnöbe ©efäÜigfeit be»

^kohtrators ber ©erecfytigfeit, ber fid) bzi ber DJlaffe liebensmürbig

mad)t, bie Sftorbluft eines oerblenbeten Döbels, bie ©emetnfyeit eiltet

Verräters unb bie ©djroädje eines Verleugnete, ba§ alles ift aud) ba

unb ift ebenfo toirfüd). $)ennod) fagft bu: bas 2ßefentlid)e an jenem

gefd)id)tlid)en Hergang ift es nid)t, bas 2öefentlid)e ift bas £eben unb
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Sterben be» Unfdjulbtgen unb (#ered)ten, ba§ ift baä grofce, bie 2Öett

beroegenbe (Sreigni§, alte§ übrige ift nur ^lebenroerf unb 9ttittef, gur

Herbeiführung unb S)arftellung notroenbig ; aber nicrjt al§ ein (Bind

unb Steil baoon.

9Ratürtid), ba§ ift 2Bitttur. 2öer nirfjt fo füfylt, bem lannft bu

*§ nicf)t beroeifen. 2ßer ba fagt, ber $ned)t 9flatd)u3 ober ber fräbjenbe

$al)n finb ebenfo rotrflid), l)ier ift fein Unterfcrjieb, ber eine Q3eoor=

äugung redjtiertigte, ben fannft bu nicrjt nötigen. (£§ ift nid)t ber

23erftanb, fonbern ba$ ($emüt, ba$ ben Unterfdn'eb macfjt ; bem 3Ser=

ftanb ift jebe§ 2öirftid)e gleich roirftid) ; ben Unterfcfjieb ^nnfcrjen bem

Verjagen unb Unroid)tigen, bem SBefentficrjen unb Qufältigen, oen

macfjt iiictjt ber ^ntetleft, fonbern ber SBitle. 2)a§ £>er§ fagt bir, roa§

ba3 eigentlich unb roarjrrjaft Seienbe unter ber unenblicfjen fjüüc be3

2Birflid)en fei. 2Ber überhaupt fein £er^ fyattt, roer bloßer, reiner

$erftanb roäre, bem roäre atle§ gtetd) mistig, ober oietmerjr atle§

g(eid) nid)tsfagenb. 2Ber fein §er§ oerloren, fein ®emüt oerroüftet

t)at, bem klafterten gerjt e§ fo.

Sllfo in biefer 2tbfid)t mad)t ber Llnterfd)teb ber foSmotogifcfjen

$orftellung, bie fid) jemanb über Urfprung unb 23eftanb ber SBtrf-

lidnxit mad)t, gar feinen Unterfcrjieb ; eine 2lu§roarjt beffen, roortn er

ben eigentlichen Sinn ober ba§ roaljre 2öefen ber 2)inge finbet, roirb

ber $antt)eift fo gut roie ber £t)eift machen ; unb er roirb fie machen,

nid)t geleitet oon fo§motogifd)en Spefutationen, fonbern oon ber un*

mittelbaren ^nteitnaljme, meldte bie S)tnge feinem ©emüt abgewinnen.

Slnbere (SmtfdjeibungSgrünbe r)at aud) ber Steift nid)t. Unb roenn er

auf ©runb ber 23ibel urteilt, fo ift e§ plet^t bod) bie ^ebeutung, bie

ba§ 23ud) felbft unb fein ^ntjatt für tt)u Imt; unb roenn er burd) eine

$ird)e fid) bie £)inge beuten täfct, fo beruht beren Autorität barauf,

baft fie if)m auf irgenb eine SÖßeife aU bie abfotut bebeutenbe ge*

fd)icfjtiid)e ßeben§form fiel) barftetlt.

Slber in ber 5lonftruftion biefer 2)inge, meint mancfjer, ift ber

£rjei§mu£ im Vorteil. 2)er $antrjei§mu3 mu§ aud) ba$ Übet unb ba$

23öfe au§ feinem 2lll=(Sinen entfpringen taffen ; bamit roirb atfo immer

roieber bie Stellung @otte§ gum ®uten unb 23öfen groeifeltiaft. £>er

£l)et§mu£> töft ®ott fo roeit oon ber SÖßett, bafs er oon ber Unäuläng*

ltdfjfeit ber empiriferjen 2Birftid)feit enttaftet roirb.

^autfen, (Einleitung. 19
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©emtjs, aber nur um einen $rei§ ift bieje (Snttaftung §u fyaben:

um ben $ret§ be3 £)uati§mu§. Sßenn man graei urfprünglidje

^rin^tpten annimmt, bann fann man allerbing§ für alle§ DJUfjfätlige

bie $erantroortung bem böfen $rin§ip, ber Materie ober bem Seufet

auflaben, unb behält bann ba§ anbere $rin§ip a(§ ©runb für atte§

©uteunb 2Bof)tgefätlige. Slber biefen ^ßrei§ f)at befannttid) bie ^irdjen*

lef)re nid)t gatjlen motten. Qfyr £f)ei§mu§ f)at bafyer in biefem ©tue!

cor bem $antfyei§mu§ gar feinen Vorteil oorau§. $bat ©ott alle Singe

au§ nitf)t§ erfdjaffen, fo finb unb bleiben fie fein 2öerf; unb alle

SBerfucrje, bie Unootlfommenfyeiten ber gegebenen 2öett oon ifym auf

ein anbere§ abgumälgen, finb oertorene -üJlüfye, ben Sßerftanb fjaben

fie nie unb nirgenb§ befriebigt. Ob man im freien ^Bitten be§ Sftenfdjen

ober eine§ gefallenen (£ngel3 bie erfte Urfadje be§ Übe(§ unb be§ 33öfen

fuerjt, ber SSerftanb mirb immer einen ©djritt meiter gefyen unb nad)

ber Urfacfje biefer erften Urfadje fragen; unb fyat ber Sftenfd) ober

ber (ümgel eine Urfadje ber ©rjfieng, fo mirb er aud) bie Urfadje feiner

91atur bort fuetjen unb fie ztvoa mit $. 23öt)me in einem bunften Ur=

grunbe in Gbott finben, menn er fie nidjt mit Seibni^ in eine meta=

pfynfifcrje ©djranfe feiner (5d)öpfung§fraft fetten mift.

(Mjer mirb man fagen fönnen: bem $antf)ei3mu3 fällt eine er=

träglidje 5?onftruftion biefer Satfadjen teid)ter. @r fann entmeber

mit ©pinoja £ßirflid)feit unb SSotlfornmen^eit für gleidjbebeutenbe

begriffe erflären unb ba§ ferjeinbare 91id)tsufammenfa({en beiber auf

unfere gufäüigen begriffe oom ©uten unb <5d)ted)ten, QMfommenen
unb llnootlfommenen gurücfführen ; ober er fann mit bem eoo(utto=

niftifd)en $antf)ei§mu§ ben (£ntmicf(ung§pro§ef3 ber SBirflidjfeit für

bie fortfdjreitenbe, fid) fteigernbe ©elbftoermirflidjung ber Qbee er=

ftären, fo ba$ ba§ Sßodfommene am (£nbe, nidjt am Anfang fei.

2)er Sßert biefer (Sebanfenbilbungen mag im übrigen fein, metdjer er

mid, fie I)aben nid)t bie oerte^enbe ©pit^e, bie ber $orftellung inne

roofynt: ein allmächtiger unb alle Singe oorfyerfeljenber 2£itle tjat au§

abfotuter 2Bitlfür biefe 2Bett af£ abfotut gute in§ Safein gerufen;

aber eben biefe 2Belt ift bann burd) ben au§ abfotuter Sßtüfüv eines

©efd)öpfe§ erfolgten Abfall fo oerberbt morben, baß fie at§ §errfd)aft^

gebiet be§ ^eufel^ betrachtet merben muß. 2ü§ 2 u c i 1 i o $ a n i n i

einft bie ^Betrachtung anftetlte, bie Q. (St. 9JHtt in feinen poftljumen
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@ffat)§ über Religion roieberljoft: ©ott mill, bafj alle Sflenfcrjen feiig

roerben, ber Teufel, bafj fie alle oerloren getjen; ba aber alle Un=

gläubigen, alle $et)er alg foldje verloren finb, von ben ©liebem ber

$ird)e aber nod) alle, bie in einer Sobfünbe ober in Unfrieben mit ber

^ird)e fierben, fo ifi ba§> (£rgebni£, baJ3 in ungeheuer übermiegenbem

Sflajse be§ Teufels SBitle gefd)iel)t — ba oerbrannte man iljn auf beut

© d) ei t erlaufen, eine 2lrt §u argumentieren, bie raeber otn Berfianb

überzeugt, nod) oa$ «£jer§ beruhigt. $d) miß nid)t behaupten, oa$ bie

eben angebeuteten Überlegungen pantf)eiftifd)er Sfjeobicee ba$ leiften,

aber fie Ijaben bod) ztma$ Befd)rmd)tigenbe3. Übrigens* rjaben bie

tl)eiftifd)en $erfud)e ber Srjeobicee fd)liej3lid) är)nlid)e SÖege etn=

gefdjlagen: bie 9^ebe oon ber Unmir!lid)!eit be§ Böfen, ober ber

©laube an bie enblicfye SBieberbringung aller SDinge weifen eben baljin.

10- (öffrijirijtltdj* ©itiroutümtg i>n* Gftottfs- mrt tJMtwrlMmtg.

$er fritifd)=bogmatifd)en Beljanblung be§ lo§mologifd)»tl)eo^

logifdjen Problems laffe id) bie Umriffe einer gefd)id)tlid)eii 2)ar*

ftellung folgen. Qd) Ijabe fcfyon gefagt, ba% mir bie ©ntmicflung be§

menfd){id)en 2>enfen§ in ber SKicrjtung auf einen ibealiftifdjen

Wl oni§mu§ fid) gu beroegen fdjeint: einerfeits» toirb auf il)n bie

miffenfd)aftttd)^p^ilofopl)ifd)e Betrachtung geführt, anberfeit§ münbet

bie (Sntmicftung ber religiöfen 2Bettauffaffung in einen 9ttonotl)ei§=

mu§, ber, roernt er begrifflich burcr)gefürjrt mirb, $ott alte ©nbtidjfeit

unb ^3efct)ränftr)eit, bamit aber aud) bie Beftimmtljeit be§ (£nblid)en

nimmt unb für eine neben ®ott fetbftänbige 2Belt feinen Sfiaum tä^t;

mirb ber 9ftonotl)ei§mu§ ju (Snbe gebaut, fo fällt feine allgemeinfte

^eltformel mit ber be§ $antfyei§mu§ pfammen: [jlövoc 6 -O-söc, ©ott

allein ift.

Über bie SBafyrfjeit einer $ßettformel fann natürlid) nietjt burd)

gefd)id)ttid)e Betrad)tung entfdjieben rcerben. S)ennod) ift ber ge-

fd)id)tlid)e Bett<ei§, menn man biefe Betrachtung fo nennen mill, nidjt

ol)ne Bebeutung, mie e§ benn alle $rjitofopl)en baburd) anerkennen,

ba§ fie bie eigene Söeltanfcrjauung at§ 3ielpunft ber bisherigen pfyilo*

fopijifdjen (Sntnncflung barjuftelten lieben. <5o gut rote |)egel ober

(dornte iljre $l)ilofopl)ie at§ ba§ notmenbige (Snbe ber $kil)e fon=

ftruieren, tun e§ aud) fitxmbati) unb Büchner. ÜJflit %itd)t; xvo e§



292 I. SSitd): Sttetaptygfif. 2. Kapitel: %a§ fo§mologiftf)*tf)eoiogiftf)e Problem.

fiel) um bie (M'enntniS einzelner £atfad)en ber gefd)id)t(id)en ober ber

pljofifcfyen 2öett Rubelt, ba rairb ber gorfdjer allein ber metf)obifd)en

Unterfud)ung trauen unb forbern, ba£ man it)r bie (£ntfd)eibung au§=

fdjtieglid) übertafje. 2Bo e§ fid) aber um bie legten 3)inge tjanbett,

roo e3 gilt, ben (Sefamteinbrucf miebergugeben, ben bie 2Belt auf ben

9flenfd)engeift mad)t, ba mirb bem (Singetnen bie 2Mel)nung an ba3

©efamtbenl'en 23ebürfni§, ba mirb e§ il)m midjtig, ben consensus

gentium, ober menn ba§ nid)t mög(id) ift, fo bod) ben consensus

historiae gu geminnen, b. I). fid) p überzeugen, ba$ feine ©ebanlen

eigentlich) ba§ gefugte Qkl finb, auf ba$ bie bisherige (Sntmidtung

mit innerer Ülotmenbigleit füfyrt.

9Jhn pflegt in ber 91aturgefcl)id)te ber Religion brei (Srunbformen

ober (Stufen in ber (Sntmicflung be§ @otte3gfauben§ §u unterfcljeiben:

5 e t i f d) i § m u § ober © p i r i t i § m u §> (aud) 2lmmi§mu§, 9taturi§=

mu§ genannt), $ o t g t
fy

e i § m u § unb Sit o n o t f) e i § m u §. ®e=

meinfam ift allen ber (Glaube an ein Überfinnticfje£, ba$ in ber finn=

liefen SÖBelt burd) feine S&irtungen fid) betätigt; oerfd)ieben ift bie

$eftatt, bie fie bem überfinnlidjen unb feiner 2Öir!famfeit geben.

£)er getifd)t§mu§ ober © p i r 1 1 i § m u § §at gum $erbreitung§=

gebiet bie s31aturoöl!er aller Erbteile, ©ein Begleiter ift ber © d) a m a=

n i § m u § , ba$ 3auberprieftertum. (£in ^etifd) (oom portugiefifdjen

feitigo, Amulett, <3bol) ift ein beliebiger @egenftanb, in bem eine

Qauberlraft, ein ©eifi ft^t. (Sin ©tein, ein ©djerben, ein Hnodjen,

ein 93ünbel Kräuter ober £>aare, ein rol)gefd)ni^tes 93itb mirb oon

bem 91eger am Seibe getragen ober in ber $üttt aufgehängt, es

merben ifym irgenbmelcrje 21ufmer!fam!eiten ermiefen, ©peifen unb

Getraute oorgefe^t, bafür mirb Erfüllung oon 2öünfd)en als $egen=

leiftung ermattet, 2tbmel)r oon ßrant^eit, böfem 3öuber, SDltfjgefdjicf

aller $lrt. £äufd)t biefe ©rmartung, fo mirft man ben getifd) al§

unfräftig meg unb fud)t in ben 23efit; eines mirffamereu ju gelangen.

SDie Herstellung unb Q3el)anblung oon getifdjen ift bie große Riffen»

fdjaft ber ßöuberpriefter, bie über bie ©eifter bemalt l)aben. 51ud)

£tere, 23äume, <£)aine,
s
23erge, ©tröme, ©een, ba§ Stteer, ber sDlonb,

bie ©onne merben oielfad) al§ ©itj oon <35etftern angefebeu unb mit

fultifdjen ^anblungen ummorben. ©eljr gemöljnlid) ift aud), bafj ben

abgefd)iebenen ©eelen ber $orfaf)ren $erel)rung gemibmet mirb.
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©nblid) fommen, mefyr in ber D^ebe al§ im 3Mt, aud) (Sötter r»or,

bie mntl)otogifd)=fo3mogonifd)en ßrjarafter Ijaben, e§ ift bie 9f\ebe r>on

©Ottern ober oon einem (Sott, ber bie Sföett unb bie 9)]enfcrjen ur-

fprünglid) gemad)t fyat. — (£§ ift im mefentlicrjen biefelbe (Seftalt, in

ber bie $Migion§oorftellungen bei Negern unb ^nbianern, bei ben

norbafiatifcrjen Göttern unb ben 93emorjnern ber auftralifdjen -Qnfel*

melt auftreten. 3etifd)i§mu§ unb @d)amani§mu§ finb bie am ftärlften

l)eroortretenben (Elemente, baneben Anfänge fo§mogonifd)er 9Jft)trjo=

togie unb rjin unb mieber bie $tebe oon einem großen (Seift ober

(Sott, ber ade 2)inge gemacht rjabe, von bem im befonberen aud) bie

3JJenfd)en abftammen ; gelegentlich aud) bie 2öenbung, ba$ bie alten

unb großen (Sötter oon ben neuen unb Heineren oerbrängt morben

feien.*)

Sragt man nad) bem Söefen be§ „(Söttlidjen", ba§ r)ter oeret)rt

mirb, fo ift e§ ferner §u beftimmen, Unbeftimmtljeit be§ 2öefen§ unb

Un^uoerläffigfeit ber 2ßirffam!eit ift für biefe ©tufe cfjarafteriftifd).

(Sin Irrtum ift e§ p meinen, ba$ biefeg zufällige ficrjtbare 2)ing

(Segenftanb be§ Shilt§ fei; überall ift ein ÜberfinnlidjeS, ein „(Seift",

auf ben unb burd) ben geroirft roirb. %lad) ber 5lnfid)t be§ 3Reger§

„fifet in jebem finnlic^en 2)inge ein (Seift, ober fann bod) barin fitzen,

unb §mar in gang unfcrjeinbaren (Segenftänben ein ferjr grojser unb

mächtiger", liefen (Seift benft er fid) nict)t gebunben an ba$ torper*

tidje 2)ing, er l)at nur feinen gemöfynlidjen ober rjauptfäd)lid)ften ©i^

in ifjm (2Bai£ II, 174). £)a{3 e3 bem Sieger nidjt an Begabung für

9Jletap^rjfi! fe^tt, §eigt eine ebenbort (©. 188) mitgeteilte (Sefcfjid)te:

„(Sin Sieger, ber einem 23aum $erel)rung erroie§ unb ©peife bar=

brachte, mürbe barauf aufmerffam gemacht, ba§ ber 53aum bod) nid)t§

effe. (Sr certeibigte fic^ bagegen mit ber Slntrcort: £) ber 23aum ift

nicrjt Setifd), ber ^etifd) ift ein (Seift unb unficrjtbar, aber er rjat fid)

l)ier in biefem 33aum niebergetaffen. greilid) fann er unfere förper*

liefen ©peifen nidjt oer§el)ren, aber er geniest ba$ (Seiftige baoon unb

läftt ba§ körperliche, raeld)e§ mir fer)en, jurücf."

£>ie gmeite (Srunbform ift ber ^ o l rj 1 1) e i § m u §. Qtyr Unter*

*) Sftacfjioeifungen bei Stf). 2öai£, Anthropologie ber -ftaturuölfer: II,

167 ff. für bie 9?eger, III, 177 ff. für bie ^nbianer, V, 134 für bie 9Jhfro=

nefier, VI, 229 ff. für bie ^olnnefier.
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fd)ieb gegen bie erfte befielt barin, bafj ba§ überfhmltdje bjier bie

($eftalt perfönltdjer SBefen fjat : ftatt ber ©ö^en, ber nagen, ner-

gängtidjen, namen* unb geftaltlojen Inkorporationen oon 3ouber=

haften, l)aben mir rjier (Götter, bauernbe, feftgeftaltete, perfönlidje, ge*

fdn'djtüdje SBefen. 3)ie gried)ifd)e ©öttermelt ftetlt uns biefe gorm

in ber ooüfommenfien SGöetfe bar; jebe§ ©lieb be§ ©ötterreid)§ tft ein

mofyl djarafterifterteS, gefd)id)tlid)e§ Sßßefen ; irjre ®efiait, bie leibliche

tote bie geiftige, geigt bie allgemeinen 3üge ber SJlenfdjennatur, bod)

finb e§ erl)öl)te 9ttenfd)en, oljne bie ©djranl'en ber ©terbticfyen. ©ie

unterliegen nid)t ben ^caturgefet^en, bie nnfer 2)afein bef)errfd)en,

9kum, $eit unb ^aufalität Ijaben für bie ©ötter feine ®üttigfeit. ©ie

finb nicrji überhaupt forperfofe 2Befen, aber fie fonnen jebe ©eftatt

annehmen, fie finb nid)t altgegenmärtig, aber fie finb, wo fie wollen,

oljne unfere fd)merfätlige Drt3beroegung, fie finb nidjt §ettlo§, aber

fie altern unb fterben nid)t, tljr Seben tft endige Qugenb
; fie finb nidjt

allmädjtig, aber ifyr SBunfd) befümmt bie äBirllidjfeit oljne bie um*

ftänbtidje Vermittlung menfd)lid)en 2öirlen§.

£)er eigentliche Verbreitungsbegirf be§ ^olt)tl)ei§mu§ tft bie

Qugenbgeit ber g e f d) i d) 1 1 i d) e n Völler. Sei allen Völfern, bie

Präger gefd)id)ttid)en Sebens maren, finben mir eine in ben $runb*

gügen ber gried)ifd)en ätjntid) geftattete ®öttermelt, bei Signptern unb

©emiten, bei Qnbern unb Werfern, bei (Germanen unb ©tarnen. 3n
ber bleuen 2Bett finb bie ©tämme, bei benen Anfänge gefd)id)tlid)en

£eben§ Ijeroortreten, bie SBemofyner 9Jlej:ilo§ unb $eru§, gugteid) ba*

burd) auggegeidjnet, ba$ fie eine ®ötterroelt l)eroorgebrad)t fyaben.

2)a§ Qufammentreffen ift nid)t §ufäüig : bie gefd)id)tlid)e @ötter=

mett ift bie tranfgenbente ©piegelung be3 eigenen gefd)id)ttid)en £eben§.

,3m getifd)i§mu3 fpiegelt fid) bie unftete 3urd)t unb Vegierbe bes

sftaturntenfdjen ; ofyne bauernbe Gebauten unb (Erinnerungen, ofyne

£eben§5iet unb ^beate, bie über ba§ finnlidje @in§elteben t)inau3get)eu,

lebt er im Slugenblic!, ben Vebürfniffen feiner finnttdjen 91atur unter=

tan. Qfym fetber gletdjen feine ©ötter, e§ finb oergänglidje 3lugen=

blicfsbübungen, mie bie gurd)t unb Vegierbe, bie fie l;eroovbringt.

©o gleiten and) bie (Götter ber 51t gefd)id)tlid)em 2eben ermadjten

Völler iljren (Erzeugern: mie bie bauernbe ®emeinfd)aft ber in ga=

mitien geglieberten Vött'erfdjaft ben ©in^elnen an bem gefdjidjtlidjen
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geben be§ ©angen Anteil gibt unb fie baburd) über bie $ergängtid)=

fett be§ animalifdjen 3)afein§ ergebt, fo werben bie (Götter §u ge=

ftf)id)tlitf)en SBefen, bie in bauernben Regierungen §u einanber unb §u

ben 9flenfd)en fielen. ÜDlit bem Sßotf werben aud) feine (Götter fef^aft,

neben bem ©tabtf)au§ ergebt fid) ber Tempel a(§ bauernber 3Bot)nfi^

be§ ©otte§.

Retracfyten mir ba§ 2£efen ber ©ötter genauer, fo (äffen fid) brei

Elemente barin unterfdjetben, bie im Reroujstfein be3 ©laubigen natür*

lid) eine ungefdn'ebene (£tnf)eit perfönlidjen Seben§ bitben: fie finb

1. perfonifigierte ßauberfräfte, 2. perfonifigierte

Statur geroalten, 3. perfonifigierte Qbeatbitber.
$n bem erften ©tücf tritt bie $erroanbtfd)aft mit bem 5etifd)i^

mu§ fjeroor: burd) ©inroirfung auf bie ©ötter fann man iubireft auf

ben ^aturlauf einmirfen ; SMtfyanbtungen finb SJlittel, um auf über*

natürliche SBeife fid) gu t>erfd)affen, roa§ bie natürlichen Gräfte bes

9Jlenfd)en nid)t fiebern. Qn ber roirHidjen Religion ift bie§ überall

ba§ erfte unb roidjtigfie ©tücf ; nicfyt in bec Sttntljologie lebt bie mir!=

l\d)t Religion, fonbern im S!utt; ©efunbtjeit unb 91eid)tum, ©rnte

unb ^inberfegen, ©ieg unb ©lue! unb bie grofse Sßiffenfdjaft ber Qu*

fünft, ba% ift e§, roa§ alle ©laubigen überall mit ©ebeten unb Opfern

Don ben ©Ottern gu erlangen tradjten. -ftirgenbS fetjlt e§ an einer

$riefterfd)aft, bie fadjoerftänbig bie fünfte be3 SMtS unb ber Qu*

funftSforfdjung ixht; nirgenb§ aud) an allerlei 2lberglauben3artifefn

unb ^ciubermitteln, bie fid) burd) nid)t§ t«om getifdjiSmuS untertreiben.

3meiten§ finb bie ©ötter perfonifigierte 9taturgeroalten ober

=roefen. £a3 ift bie (Seite, mit ber bie Sttrjtfjologen fid) corgugstreife

befdjäftigen. Qeu3 ift ber tickte ^immel ober bie #tmmel§fraft, bie

fid) im SBetter, t)or altem im Rlit$ftral)l, manifeftiert, Demeter bie

fruchtbare ©rbe, bie ©etreibe unb grüd)te au§ ifjrem ©d)0J3 fyernor*

geljen lä'fct, ^ßofeibon ba§> SKeer ober bie Sfteerfraft, ber ©rburngürter

unb ©rberfdjütterer, 5lpollon unb 2trtemi§ bie beiben großen ge*

fd)miftertidjen ©eftirne be§ £age3= unb 91ad)tl)imme{3. SJlit unerfdjöpf*

tidjer f$rud)tbar!eit l)at bie gned)ifd)e ^fjantafie bie taufenb ©eftatten

bann in taufenbfättige Regierungen gu einanber unb §u ben 9ftenfd)en

gebracht; inbem fid) bie $üge b e§ 9kturroefen§ mit menfd)liefen Qügen

oerfd)Hngen, entfielt ba§> bunte ©emebe ber 9Jlntl)en. 2)ie 5lnatnfe be3
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3orfd)er§ unterfd)eibet barin antfyropomorprjifc^ftjmbotifdje 2Iuffafjung

oon -iftaturerfcfyeinungen, umgepflanzte fyiftorifcfje (Erinnerungen, ©tarn*

meSfagen unb Segenben ber $uttftätten, etrjmotogifdje unb geo*

grapt;ifd)e Fabeleien, unb mül)t ftd) an bem rjoffnung§(ofen Unter*

nehmen, bie gefcfjidjtltdje (Entroicfhtng biefer SBelt bloßzulegen, ober

bem f)offnung§loferen, fie gu fnftematiferjer (Einheit 5U bringen.

©nblicf) fjaben bie (Götter nod) eine britte ©eite: fie finb perfoni=

fixierte ^beale, fie ftellen bem SSolf feine Qbeen oon menfd)tid)er $M=
fommenfyeit in fonfreten @efta(ten oor klugen. Qt\\§ ift ba§ !$bza\

be§ fyerrferjenben 9Jianne§, Söürbe unb SJlacfjt, auf $raft unb 9^ed)t

gegrünbet, ftnb bie ©(erneute feine§ 3Befen§. Qn bem 23Ube 5(poKon§

ift bie Qbee be§ gried)ifd)en $o(fe§ oon einem rjofyen unb freien ®eifte§=

leben bargeftellt, geiftige greifyett unb 23efonnenrjeit ftnb in ifym §u

uollenbeter 5Iu§gleid)ung gebracht; bie ÜUlufen finb feine Begleiterinnen.

©0 finb $era, 2ltrjene, Slpfyrobite £npen roeibtidjer $oUfommenf)eit.

Unb wir oereljren

<£)ie Unfterbltdjen,

3ll§ mären fie 9ftenfd)en,

Säten im ©rofjen,

2Ba§ ber SSefte im steinen

%\xt ober mödjte.

(£rje id) gum 9ftonott)ei3mu§ mid) menbe, gerje id) fyier mit einer

Söemerhtng auf bie Srage ein: ob getifd)t§mu§, $oh)tf)ei§mu§ unb

9ftonotf)ei3mu§ nicfyt M0J3 at§ brei begrifflich unterfdjiebene ©runb*

formen, fonbern aud) al§ geitlid) aufeinanber folgenbe @ntrcicflung&=

ftufen angufebjen finb, im befonberen: ob $etifd)i§mu3 überall bie

geittid) oorangerjenbe Urform ber Religion mar? benn baJ3 ber 9ftono=

tl)ei§mu§ au§ bem $oh)tl)ei§mu§ a(§ feiner $orftufe ftd) gefdu'djtlid)

entroiefett, fdtjetnt nid)t gmeifelfyaft. $ene 9lnfid)t ift, mie Sftaj

Sflülter*) geigt, feit ber SOfiitte be§ 18. $al)rl)unbert§ in <3zU

tung gekommen, nadjbem bi§ bafyin bie tfyeologifdje 2lnftd)t I)errfdjenb

gemefen mar, bafc man im $otutf)ei§mu§ unb getifdjismus getrübte

unb oerberbte Erinnerungen au§ ber urfprünglidjen, reinen, mono-

*) 9Jt. 9JiüUer, $orlefungen über btn Urfprung unb bie (Sntmitflung

ber Religion ( 1880), <§. 62
ff. ©. aud) D. <$ f 1 e i b e r e r , «Religion§pt)iIofopfjie auf

gefd)id)tlid)er ©runblage (1884), II, 3 ff.
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tfjeiftifdjen Urreligion 2lbam3 oor fid) l)abe, 9JI. Mütter leljnt jroar

bie legiere 2lnfid)t a(§ uniütffenfdjaftüd) ab, null aber aud) bie erfte

nid)t gelten laffen: 3etifd)igmu§ fei nirgenb§ urfprünglid), fonbern

oerfommener Überreft einer urfprüngttdjen fyöljeren 9luffaffung be§

©ötttidjen; bei finfenber ©eftttung fei ber l)öf)ere, geiftige ©inn ber

$ultu§f)anb{ungen oertoren gegangen unb nun al§ letzter Sfteft bie

„$erel)ruug oon ©töcten unb (Steinen" übrig geblieben.

3n ber %at, oerftefjt man unter getifd)i3mu§ ben $utt förpct*

tidjer, „geiftlofer" ©egenftänbe, unb fo ttvoa$ mag ja aud) oorfommen,

hd ©in^elnen unb bei fjerabgefommenen ©tämmen, bann fjat

9fl. SJlütler ofyne Broeifel redjt: ein folcfyer finnlofer getifd)i§mu§ fe$t

„^Integebentien" oorau§, bie ifyn möglid) machten, at§ beren „geift-

lofer" Sfteft er nad) Sßcrtuft be§ <5inne§ übrig geblieben ift. SBerfte^t

man aber unter $etifd)i3mu§, rcie oben gefd)et)en ift, unb roie e§ nad)

2öaii$, auf ben fid) aud) 9JI. SJlütler beruft, allein ben £atfacl)en ent*

fprid)t, ben $ult oon ©eiftern ober spirits, bie in einem beliebigen

©egenftanb iljren ^eitmeiligen ©hj Ijaben, fo liegt bie ©a^e bod) anber§.

<3ft bem gefd)id)tlid)en Seben ber ^ulturoölfer eine ©ntroicftung§=

ftufe ungefd)id)tttd)en ober oorgefcl)id)t{id)en £eben§ oor=

aufgegangen, fo mirb man nid)t umfyin fönnen, aud) ben gefd)id)tlid)en

(Göttern eine @ntmic!lung§ftufe ungefd)id)tlid)er ©ötter ooraufge^en §u

laffen. 3)enn fdjroertid) gibt e§ in biefen fingen etmaS ©ennffere§ af§

ben allgemeinen @a^, baß im Söefen ber ©ötter ba§ SBefcn be§ 35o(fe§,

ba§ fie oerel)rt, fid) miberfpiegelt. Ungefdjicfytlicfye ©ötter finb nun eben

jene oagen, oecgcmglicfyen, geftaltlofen „©eifter" be§ 3etifd)i3mu§.

3)em roiberfpridjt, fooiel idj fel)e, aud) bie inbifd)e ^MigionS*

gefd)id)te nid)t. 9ft. 9Jlüller nennt bie ältefte uu§ in ber religiöfen

Literatur ber Qnber erreichbare ©tf)id)t
f
,§enotl)ei§mu3" : ba§ (BötU

ticfye in oielen unb oeränberlidjen getfterfjaften 5Raturgemalten, unter

benen balb bie eine, balb bie anbere al£ bie erfte unb l)öd)fte l)eroor=

tritt. 2ßie er fie barftellt, mirb man fie al§ eine Überganggform oom
primitioen ©eifterglauben gum fpäteren $olntl)ei§mu§ ber Qnber mit

feinen perfö^lid)sgefd)id)ttid)en ©öttern anfeljen tonnen. 3t)r mag eine

l)iftorifd) nid)t bezeugte @ntmicflung§ftufe oorangegangen fein, bie ganj

unter ben üblichen begriff be§ fetifd)iftifd)en ©piriti§mu§ fiel. ©e=

fd)ic^tlid)e 2)enfmäler hinterläßt ja ber getifd)i§mu§ ber -iftatur ber
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@ad)e tmtf) nidjt, nur Überbleibfet bleiben erhalten; unb benen be*

gegnet ber 2lntt)ropotog freitid) überall.*)

2luf biefelbe Slnftcrjt fdjetnt bod) aud) jeber $erfud), bie grage

nad) bem erften U r f p r u n g b e § © t a u b e n 3 an © ö 1 1 e r ober

übernatürliche Söefen gn löfen, fjtnäufüfyren.

93on brei fünften au§ i)at man ben Urfprung ber Religion ju

erflären unternommen. (Sin erfter 23erfud) ge£)t oon bem tfc)eoretifcr)en

£rieb, oon bem $aufalität3bebürfni§ be§ 9Jienfcr)en au3. ©o beginnt

O. $ e f d) e t in feiner $öt£ertabe ben Slbfdjnitt über bie Religion

mit bem (3a^: „2lu[ allen ©efittungSftufen unb bei alten 9flenfd)en=

ftämmen merben religiöfe ©mpfinbungen ftet§ oon bem gleichen inneren

£>rang erregt, nämfid) bem 23ebürfni§, für jebe ©rfdjeinung unb $3e*

gebenl)eit eine Urfacfye ober einen Urheber gu erfpä'Ijen." Unb am
©d)luJ3 roiebertjolt er biefen ©a^, f)in§ufügenb, bei geringen Sßer*

ftanbe§fräften befriebige fdjon ein S^tifd) ba§> ßaufalitätsbebürfnt§.

2)ie erfte unb bem 9Jlenfcf)en nädjfte gorm ber ßaufalität fei er felbft

at§ f)anbetnbe§ SÖBefen; mit biefer Kategorie bliefe er in bie Sßßelt

f)inau§ unb faffe nun alte Vorgänge am £)immet unb auf ©rben als

«panbtungen mollenber 2Befen auf; fo entfiele bie 9)]t)tf)otogie als ein

(Srjeugnte antt)ropomorpf)ifct)er Apperzeption.

©ine anbere ©rftärung nimmt nid)t bie «Qntetligeng, fonbern ben

SGßtüen, nid)t ba$ ttjeoretifdjje, fonbern bie praftifdjen Söebürfniffe §um

2lu§gang3punft. ©o Subroig geuerbad) in feinem 33ud) über

*) $n ber f)omerifd)en SBelt ift uon ©eelenfult unb Söirfungen abgefegte*

berter «Seelen auf bie bie§feilige SBclt nirgenb§ bie Diebe; bie Sotenroett ift oon
ber Söett ber Sebenben reinlid) getrennt. @. SRofjbe (^fqcfye, ©eelenhilt unb
Unfterblicfjteitggtaube bei ben ©riedjen, 1890) geigt aber au§ sarjlreidjen ©puren
unb Überlebfeln, roie biefer (Stufe eine anbere uoraufgegangen ift, roo aud)

bie ©riedjen ben (Glauben unb bie $urd)t cor „©exftern", forme ben barauS

entfpringenben ©eelenlult fannten. 9iot)bc bringt bie Veränberung ber ©eifter

mit ben SSanberungen unb bem Übergang r>on ber älteren (Sitte beg SBcgrabenS

§um Öetdjenoerbrennen in 3ufammenl)ang. 2>urd) bk Verbrennung nnrb ber

Doppelgänger ber ^ßfndje jerftört unb bamit sngleidf) biefe üoüftänbig unb
befinitin r»on bem ^rbif^en gefd)ieben, fo ba$ fie nun au§ftf)liefjlid) bem
bunfeln Sdmttenretd) be§ ÜgabeZ angehört unb ba§ fjetle unb fonnige 2)ic§feit§

ntd)t mcfjr gu ftören oermag. So fjaben fid) bie ©riechen ber rjomerifdjen

3eit üou ber Spufjuelt ber spirits befreit, 3>n einer fpäteren, reltgiöfer ge»

ftimmten 3 e^t finb aud) in ©riedjcnlanb jene SRefte uralten ©laubenS im
£>eroen= unb Seelentult mieber aufgelebt.
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ba§ äBefen ber Religion; übrigens fyat er an 2). |mme, (Spinoza,

£>obbe§ Vorgänger, unb neuerbingS in biefer allgemeinften SRid)tung

feiner Betrachtung gafjlreicfye 91ad)folger. 9tad) geuerbad) ift ßauberei

ba$ äßefen aller urfprüngtidjen Religion, bie dfötter ftnb SGBunfdj*

roefen, iljre Beftimmung ift, bem 9flenjcl)en 2öünfd)e §u erfüllen, bie

er fiel) felber nidjt §u erfüllen oermag. Sßßie bie 9Iot bie sJftutter aller

fünfte ift, fo and) ber $unft be§ Qauhtxn§. SDie 9Me ber Qntelligens

ift babei fefunbär, fie fuppebitiert bem Seilten bie Vermittlung, bie

Vorftetlung eine§ „$eifte§" ober „®otte§", b. I). einer übernatürlichen

$raft, auf bie er roirfen unb baburd) inbirelt fid) in ber 9latur

burd)fet$en fann,

35er britte 2lu§gang3punft ift ber (Glaube an ba§ fortleben ber

abgefd)iebenen (Seelen. Herbert (Spencer fteltt biefen Sßunft in

ben Vorbergrunb
;

feine 9taturtel)re ber Religion (im erften Banb

ber ^ringipien ber (Soziologie) fcpefjt mit ber Behauptung, „bafr

3ll)nenoerel)rung bie SBurgel aller Religion ift".

(Sooiel ict) felje, fteljen biefe (Mlärungen nidjt in bem Verhältnis

be§ (Sntmeber — Ober, fonbern ergangen einanber. 3ßa§ gunädjft bie

Slnfidjt $efd)el§, bie inteüeftuatifttfdEje Slnfidjt, bie aud) ben fc
flärung§oerfud)en ber Sttuttjologen meift §u $runbe liegt, anlangt, fo

ift fie allein offenbar nid)t preietjenb
; fie mutet ber intelligent ober

bem $aufatität§bebürfni§ be3 primitioen 9flenfd)en attguoiel gu. Söäre

ber sD?enfd), rcie in ber (ScppfungSfage ber @enefi§, mit ber gangen

geiftigen 2lu§ftattung ber $egenmart, ober gar mit ersten Gräften,

nur nod) otjne $enntniffe, eine§ £age§ plö^ltd) in bie Seit getreten,

bann möchte in ber %at (Staunen fein crfte§ ©efüf)l unb bie grage

nadj bem Urheber biefer SDinge feine erfte (Sorge gemefen fein. 3ft

er aber au§> nieberen SebenSformen Ijeroorgegangen, bann merben mir

bem (Staunen unb ber Verrounberung am Anfang feiner £aufbat)n

fdjmertid) eine grofje SKotle gufdjreiben bürfen; roie einbrucMo§ an

einem rein ftnnlicfyen SBefen jene l)immlifd)en (Srfct)einungen, bie nact)

ben Jäftgtfyologen guerft ben $aufalität§trieb in Sätigfeit fe^en follen,

(Sonnenaufgang unb Morgenröte, ginfterni§ unb ©emitter, abgleiten,

baZ geigen un3 alle Sage bie Stiere. (£rft ein l)od) entrotctelte3 gei=

ftige§ äBefen bringt e§ gum ©rftaunen über jene feiner Söaljmeljmung

längft gemöl)nlid)en Vorgänge. Qd) glaube, ba£ bie Kategorie be§
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,,($eifte§" oorljanben fein mufjte, et)e bie mntljotogifdje Auffaffung

oon «Sonne unb SJlonb, oon (Sturm unb Wolfen, oon (Srbe unb sJfleer

überhaupt möglid) mar. Unb ba fdjeint mir nun nidjt §meifell)aft,

bafj £>. (Spencer red)t l)at, menn er bie erfte 23orftellung oon einem

®eift überhaupt au§ bem gefpenfterljaften fortleben ber Soten l)er=

nimmt. 2)a§ oon ifym in ungemeiner 9faid)l)attigfeit §ufammengebrad)te

unb üortrefftief) georbnete antl)ropologifd)e Material §eigt, mie all=

gemein verbreitet biefer (Glaube ift, unb madjt §ugletd) einleudjtenb,

mie er entfielen unb gum AuSgang^punft eine§ allbefeelenben Ani=

mi§mu§, einer antl)ropomorpl)ifd)en Apperzeption ber ^laturoorgänge,

pletjt einer mt)tl)ifd)en 9Iaturauffaffung merben fonnte.

2)ann aber mirb roeiter einteucfjtenb, mie in einem m o 11 e n b e n

SÖßcfcn ber ©eifterglaube Au3gang§punft ber praftifdjen SReilje, ber

Säuberet unb be§ $utt§, roerben fonnte. 2)ie Urform be§ $ult§ fdjeint

überall §u fein, bafj ben $etftern ber Abgefdn'ebenen Anrebe unb

Anteil am Wlafy geboten mirb. SÖöie aber bie ($eifter fetbft nid)t in

bem gemöljnfidjen Sinn mirflidje SÖßefen finb, fo l)at aud) ber 33er-

fefyr mit iljnen einen eigentümlichen, man möchte fagen fpuffjaften

(Efyarat'ter; fie oer§el)ren bie Speifen nicl)t mirf'Iid), mie ein Sebenber,

nod) geben fie ber D^ebe eine bem £% oernel)mbare Antwort. $alb

l)ier, balb bort, balb in biefer, balb in jener ©eftalt erfdjeinenb, nicf)t

an bie $efet$e ber $örpertid)feit, be§ Raumes unb ber Qzxt gebunben,

üben fie fpuf^afte, übernatürtidje SGßirfungen. Sßßcr nur bie $unft

müfjte, fie §u feinen fünften §u ftimmen, ber mödjte mol)f mand)e§

burd) fie bemirfen fönnen, mag fonft unmögtid) ift. 2ßer fie nur redjt

ju fragen oerftünbe, bem möchten fie mol){ mand)e§ offenbaren, ma§

fonft niemanb miffen fann, oor allem aud) bie 3ufunft, finb fie bod)

felbft nicfjt in ber Qz\t, menigften§ nid)t eigentlid).

So ift bie 9flöglid)leit ber 3<*uberei gegeben. Sie jux alloer=

breiteten 2Birflid)t'eit, Sd)amani§mu3 unb Dpferfttlt, Augurentum unb

Drafelroefen ju einem roefentticfyen 23eftanbteil menfdjtidjer £eben§=

betätigung §u madjen, ba$ ift, barin t)at geuerbad) vec^t, baZ

2öetf be§ 2Biüen§. 2)er 2)rang, feinen SBillen burdjjufe^en, ift ba;

nidjt mtnber finb bie taufenb «£)emmniffe unb Sdjranfen ba f bie fid)

burd) natürliche SBirffamfeit nid)t mollen überminben laffen; enblid)

ift ba$ brennenbe Verlangen ba, bie 3ufunft oorl)er ju feljen, aber
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in unburdjbringlidjeS SDunl'el oertjütlt ftc fid) bem (Sterblichen. $Da

bietet fiel) nun bie Kategorie be§ @eifie§ unb feiner übernatürlichen

SÖBirffamieit unb 2ötffenfd)aft ; irjrer fid) bemäd)tigenb, bringt ber in

ber 9iot erfinberifdje 28tl(e jene unenblid)e Mannigfaltigkeit über*

finnlidjer ober tvanfaenbenter «ganblungen unb gorfdmngen fyeroor,

benen antf)ropotogifcrje unb gefcfyicfytlidje gorfd)ung auf ©djritt unb

£ritt begegnet. 2öäre bie 9tot nid)t fo bringenb unb ber äßille §um

Seben nietjt fo ftarf, fo loürbe ber ©eifiergtaube nid)t jene ungeheure

Söebeutung für bie geiftig=gefd)id)ttid)e ©ntmid'lung erlangt rjaben.

2)a§ fal) fdjon (Spinoza: „2ßenn bie 9flenfd)en," fo beginnt bie

Sßorrebe sunt tl)eologifd)=politifd)en Sraftat, „alle irjre Angelegenheiten

mit ftdjerem @ntfd)tuj3 §u ten!en oermöcrjten, ober menn irjnen ba%

®tücf immer günftig märe, fo gäbe e» feinen Aberglauben. SÖBett fie

aber burd) bie 91ot oft oöllig ratlo§ gemacht merben unb beinahe fiet3

um ungemiffer $tücf§güter mitten, bie fie ma£{o§ begehren, gmifdjen

gurdjt unb Hoffnung jämmerlich l)in unb tjer fdjmanl'en, fo greift it)r

®eift beftänbig nad) jebem ©tauben unb Aberglauben."

(Snbtid) aber ift auä) bie intellel'tualiftifc^e Auffaffung ber

Mntrjofogen nid)t orme ein Moment ber Söaijrfjeit. Senn Herbert

Spencer bie gange ©ötterraelt, mit bem alten (Surjemeru3, unmittet=

bar auf vergötterte At)nen unb Könige gurücffürjren null, fo mirb e§

ben SJintrjotogen mcfjt ferner, bie Un§ulängltct)fett biefer (Mlärung §u

geigen. Qm$ unb Demeter, Apotlon unb Artemis, 3nbra unb SKubra,

SJtitrjra unb $aruna finb gerci^ nicfjt vergötterte Könige unb

Königinnen. Sflit merjr dittfyt mirb man fie perfonifi^ierte ober oer=

götterte 91aturfräfte nennen. $ie erfte äftögticfjfeit ber Qsntfierjung

liegt freilid) für fie in bem (Glauben an ba§ fortleben ber Soten;

aber nad)bem bie Kategorie be§ $eifte£ einmal ba ift, töft fie fid) oon

if)rem Urfprung§ort to§ unb mirb ^um Ausgangspunkt neuer, fetb=

fiänbiger ^öilbungen, inbem ^aturoorgänge fpiritiftifd) interpretiert

ober antfyropomorprjifcrj apper^ipiert merben. 3Bie fid) biefer ^ro^ejs

im einzelnen ooü>gen rjat, raie bie (Seifter §u perfonifijierten Dlatur*

gematten ober bie -ftaturgematten §u tnforporierten ($eiftern geraorben

finb, ba§ täjst fid£) natürlich nid)t in concreto nadjmeifen, mir fönnen

bie @efd)id)te ber einzelnen (Götter nierjt bis §u ifyrer @eburt in ber

SßoffSfeefe verfolgen. 2öa§ mir oerfudjen fönnen, ba§> ift, bie pfnd)o=
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logifdje 9Jlögtidjfeit im allgemeinen begeidjnen. Unb ba mag man benn

mit SUi. 3Ji ü tl e r aud) an bie ©emalt benfen, metdje bie urfprüng*

lid)e, aüe§ perfonifigierenbe ©pradje über ba§ SDenfen übte, fie forberte

gleidjfam beftänbig bie s$fyantafie f)erau§, gu ben Raturoorgängen,

gum Bonner, gum Regen, gum ©türm, ein Subjeft, ein SBBefen, baZ

bk^ tut, fyingugubenfen. 2Ba§ anberS fottte aber bieg 2Befen fein a(§

ein ©eift, mie er aud) in ben nafjen unb greifbaren irbifdjen fingen

ft£t? -Qnbem bann gmifdjen bem ©eift unb ber ©rfdjeinung be§ £)inge§,

in bem er feinen ©itj i)at, innere Regierungen geftiftet merben, mirb

er gum Raturgeift, gur perfonifigierten Raturfraft: SlpoIIon ober

Sftittjra mirb gum attfefyenben, bie ginfiernig oerfdjeudjenben, mit

feinen Pfeilen meitfyin treffenben ©onnen* unb Sidjtgott, 3eu^ ober

Qnbra gum £)imme(§gott, ber bie Gräfte ber ßöfye in ber |>anb f)ält,

bie SÖBolfcn fammelt, regnet unb fd)neit unb cor allem ben gemattigen

Sölitjftrcrt)! jdjleubert. Qnbem nun gugleid) bie poetifd)=religiöfe $l)an=

tafie in antl)ropomorpl)ifd)er Deutung ber äußeren ©rfd)einungen auf

innere, moralifdje ^uftänbe unb Vorgänge xf)x SQBerf tut, entfielen

bie ©ötter, jene erftaunlicrjen SÖBefen, in benen eine pl)r)fifd)=!o»mifi^e

unb eine geiftig~gefd)id)tltd)e Seite gu fo feltfam miberfprudjsooller

©inljeit oerbunben finb.
—

Sßßir rcenben un§ nun gu ber britten unb legten ©runbform ber

Religion, bem 9Jtonotf)ei§mu§. (Sein ^erbreitungsbegirf ift bie

fortgefdjrittenere ©eiftestfultur ber gefdjidjttidjen Sßölfer. ©fjaraf*

teriftifd) ift für bie großen monotfjeifiifdjen Religionen guerft t£)re

©ntftefyung in g e f d) i d) 1 1 i d) e r Qzxt unb burd) g e f d) i d) 1 1 i d) e

$erföntid)feiten
;
fobann bie $er geiftigun g be£ ©ö tttidjen.

2)ie ©ötter finb finnüd)*überfinnlid)e 3öefen; ber 9ttonotf)eiSmu§

ftreift bie finnlidje Seite gang ab, ©ott ift ©eift, unrörperüd),

geftaitto§, unfaßbar ber finnlidjen ©inbübung. 3)amit fdjminbet

bie gange antf)ropomorpl)ifd)e ©infleibung ber tranfgenbenten 2öe(t,

menigften§ im s$ringip, menn benn aud) bie ÜUknge fid) bie 23er=

finntidjung be§ ©eiftigen nid)t entreißen läßt. SJlit ber menfd)=

tidjen Refd)rän!tl)eit fdjminbet gug(eid) bie ©rifteng a(§ ©ingetmefen;

ba$ ©ingelmefen ift ein in Raum unb Qtit begrengte§ SCBefcn ; ein

äßefen, ba3 biefe (Stf) raufen oötlig abgemorfen i)at, Ij'öxt auf ein ©inget*

mefen gufein; ©Ott ift ba§ SBefen, ba£ eine Qdlmefen, beffen
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ßraft unb SBefen alle Räume unb Seiten burd)bringt unb erfüllt. Unb

hiermit fdntrinbet enblicrj ein weiteres : bie n a t i n a l e ^3efd)rän!tl)eit.

Sie dtötter be3 *ßoft)tyei§mug finb ©ötter biefeS SBoßeS, anbere Golfer

Ijaben anbere ©öttcr. Ser eine ©ott, ber SBeltgott, ift ber allein maljre

©ott, neben bem e§ anbere ©ötter nid)t gibt. Sie monotf)eiftifd)en

Religionen tjaben alle ben £rieb §ur internationalen ^ropaganba, ber

ben polt)tl)eifrifcrjen feljtt. 2Bol)l nahmen aud) ©rtecfjen unb Römer

ifyre ©ötter mit fid) in frembe Sänber, aber bie (Seelen frember Golfer

ifynen Untertan §u machen, blieb ein ifynen frember ©ebanfe. Ser

SöeleljrungSbrang, auf mannigfache SBeife, burd) 9>liffion unb $reu^

§ug fid) äußernb, ift ben monotrjetfüfdjen Religionen eigen.

Ser 9Jtonotl)ei§mu£> erfdjeint gefdjicrjtfid) als ^ortfdjritt über \)en

$olr)tl)ei3mu§. ^nnerljatb ber g r i e d) i f d) e n 2öelt läßt fid) bie ©nt=

roicflung einigermaßen oerfotgen. Sie oorfcrjreitenbe geiftige ^öitbung

übt auf ben antl)ropomorpl)ifd)en $otrjtl)ei§mu§ eine auflöfenbe 2Bir*

fung au§. Sie alten ©ötter oermögen fo roenig b^n 5lnforberungen

be§ oorgefcrjrittenen moralifdjen at§ be£ tfyeoretifcfjen Q3eroußtfein§

merjr gu genügen.

3unäd)ft macrjt fid) eine £enben§ bemerkbar, au§ iljrem morali*
fcrjen Söefen bie Qüqz au^ufcfyeiben, bie bem empfinbticrjeren Söe«

roußtfein unerträglich roerben. <Sinb bie ©ötter rairflicrj, at§ tr>a§ bk
23erel)rung ber ©täubigen fie faßt, ©rünber ber Drbnung, ©eber be§

©uten, |)üter be§ Rechts unb ber (Sitte, fo rann unb barf iljnen ntctjt

atle§ §ufommen, ma§ in (Sage unb üDh)tl)o§ il)nen beigelegt roirb.

sßrtefter unb SPr)i{ofopr)en, Siebter unb ^ünftter arbeiten an bem

£äuterung§pro§eß, burd) ben feit bem 6. «Qaljrrjunbert bie mntfyifd)*

antrjropomorpfyifcrjen unb bie 3aubertfd)4etifd)iftifd)en .ßüge au§ bem

3ßefen ber ©ötter ausgemerzt roerben.*) Samit gel)t bie ©ntroieftung

in ber Richtung ber (£inl)eit gufammen. Rimmt £>omer leinen 5ln=

floß baran, baß bie ©ötter, roie fie unter fid) in geinbfcfyaft unb geljbe

leben, fo aud) in bie Slngetegenljeiten ber 9flenfd)en fid) in entgegen-

gefegtem ©inne einmifd)en, fo roirb oon einer fpäteren Qt'ü foldjer

«ßroiefpalt at§ unerträglid) empfunben. Sa§ ©ute unb Rechte ift eine§

unb fann mit fid) nid)t in SQBiberftrcit fein, barum fönnen aud) bie

') 2. ©djmibt, 3)te ©tyif ber alten ©rieben, I, 133 ff.
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©ötter nur einmütig unb in einem (Sinne fid) betätigen. 91id)t §u=

nädjft bie metaptjgfifcfje (Sinrjeit be£ göttlichen 2Befen§, aber bie (Sin=

mütigfeit be§ ©öttermitlen§ ift ein ett)ifd)e§ ^oftulat. $n ber s
33e=

geid)nung
;
,ba§ ©ötttietje" (tö dsiov), bie feit «gerobot gemöfyntid) ift,

f)at jid) bie gorberung ber (Sinrjeit einen fprad)tid)en 2üt§brucf oer=

fdjafft, ber bie $iett)eit ber SßBefen, man fann aud) fagen, ber Flamen

ober bei ^erfonen (Motten ober ©rfcrjeinungS formen), nidjt ausfdjltefjt.

2)enn biefe fyätte freilief) ba§ religiöfe @efül){ be§ griedjifctjen ^Solfe^

ntcfjt entbehren mögen. „2)ie gan§e Scfjönrjeit, bie gange 2öärme, bie

gange (Srtjebung feiner Religion beruht it)m — unb aud) un§ taud)t

fie in ber Söieberauffaffung nur alfo in ifyrer ootlen |)errtid)feit auf —
mefenttid) auf ber ©öttermelt, bereu ©eftatten oom ^immet burd)

bie (Srbe in Mgegenroart unb teilnerjmenber ©efcfjäftigfeit ifjr eigenes

fetige§ Seben einzeln unb gufammen führen, an ben menfdjticfjen Sieb*

fingen unb ifjren ©efdjicfen liebenb, roacfjenb, ftrafenb, orbnenb fid)

beteiligen ;" ein ftrenger 9ttonott)ei§mu§ märe ben alten ©riedjen mit

feiner erfältenben Öbe at§ 2ltrjei3mu§ erfd)ienen.*j

©o bleibt ber s$ott)tt)ei§mu£> moralifd) mögfid). .Qn feiner (S^tftenj

mirb er bagegen bebrofyt burd) bie ©ntroidlung ber t t) e o r e t i f d) e n

(Spekulation. 2)er $ug, metd)er ber griecfjifcfjen $l)ilofopf)ie an ber

©eftalt ber äßirflicfjfeit oon Anfang an cor allem in§ 2luge fiel, mar

bie (£ i n t) e i t ber -ftatur. 5Iuf bie 5luffinbung be§ einf)eitlid)en Sßrin*

§tp§ ber 2öirfticf)feit finb alle 93emüt)ungen ber ätteften $t)ilofopl)ie

gerietet. Qft bieg ^ringip ein geiftig'-perfönltd)e§, fo fann es nur ein

einziges? fein. 2)er $o§mo3 ftefyt nicfjt raie ein £>ing au§, an bem oiele

gearbeitet fjaben, fonbern mie ba§ 2Berf einer allraaltenben Vernunft.

Qn ber eteatifdjen Spekulation fdjeint bie $fjilofopl)ie mit bem vo\U=

tümtidjen s$ott)tl)ei3mu3 §uerft entfd)ieben feinbltd) gufammengeftoßen

§u fein.
sJtod) meniger fonnten bie alten (Sötter cor ber feit bem

4. Qal)rl)unbert xa^ ^ entmiefetnben pofitioen 2Biffenfd)aft be=

fielen. (Sin Zeitalter, ba$ Zoologie unb 23otanif', Anatomie unb

$l)nfiologie treibt, fann in ben olnmpifcrjen ©Ottern nur gabetmefen

erbtiden. 2)er sBiffenbe fann fie, bem ßonfttft mit ber überlieferten

$olf§retigion au£meid)enb, fcfyonenb beljaubetn, er tanu fie umbeuteu

*) ft. 8et)r§, populäre 3luffäfce au§ bem Altertum, 3. 148 ff.
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unb an ifynen fiel) äft^ctifdE) erbauen ober fie in Qntermunbten an=

fiebeln, too fie ben 9taturlauf ntd)t ftören, aber er fann nidjt mefyr

an fie glauben.

2)ie pt)ilofopl)ifd)e 2Bettanfd)auung, metcfje an bte ©teile ber

mntljotogifdjen tritt unb in gennffem (Sinne bie alte ©ötterretigion

erfet^t, ift ein ibealiftifcfjer $antf) ei§mu§. $jd) toitt bie

gefd)id)tfid)e (Sntrcicflung biefer 2lnfd)auung, bie bi§ auf unfere Sage

eine ber ©runbformen be§ 2)enl;en§, um ntdjt §u fagen bie ©runb*

form be§ ptjilofopr;ifdt)cn 2)enfen§ im 21benbtanbe bilbet, mit ein paar

©trieben anbeuten.*)

3)ie $t)tlofopt)ie $ 1 a t o n § ift bie erfte roirflid)e 3)urct)fül)rung

biefer 2lnfcf)auung. 2ltlerbing§ f)at fie neben fid) eine anbere 21uf*

faffung ber SÖßirflicrjfeit, tljren ©egenfa^ : ben materialtftifcfjen

91tomi§mu§ £) e m o f r i 1 3. £>od) §at ferjon in ber antifen SQBelt,

nod) merjr im Mittelalter unb in ber 9}eu§eit bie oon $lato aus*

gel)enbe SRidjtung ba$ ttbergeroicrjt
;

ja, fie ift In'er, inbem fie in bie

£et)rfrjfteme ber ®ird)e einging, freiließ mit fet)r ftarfen Umbiegungen,

§u einem Clement ber geroöfmlidjen $orftetlung geworben, ber fie

urfprüngltcfj fo feinbfelig entgegentritt. S)ie Satfactjen, oon benen fie

au3gel)t, finb bem griedjifctjen teufen gemein : bie in ber 9!atur, oor

allem am £>immet, Ijerrfdjenbe finnootle Orbnung, unb bie in ber

Sttenfdjenroelt, im @in§elleben mie im Seben ber SSölfer, maltenbe

@ered)tig!eit. S)iefe Satfadjen, bie aud) 2)emofrit unb (Spifur nidjt

leugnen, fonbern auf ifjre Söeife §u erklären fucfyen, beutet $lato,

manerje ©ebanfen früherer oermertenb unb meiterfüfjrenb, in feiner

Qbeentfjeorie: bie 2öirflicfjfeit ift in 2Bal)rt)eit nid)t§ anbere§ al§

ein einheitliches ©nftem feienber, §uf'ammenftim=
menber ©ebanfen.

2)a3 ift bie ungeheure ^ßarabojie, mit ber fid£> ba§ pl)ilofopl)ifd)e

Renten im 31benblanbe befinitio oon ber gemeinen Meinung lo§rei£jt.

*) $d) madje auf bte fnappe unb babei bod) reichhaltige unb fafjticfye

<£)arftellung ber ©efd)id)te ber alten <pi)ilofopt)ie t)on 20. SSHnbelbanb auf*

merffam, bie ^ufammen mit einer roertoollen (Srgänjmng, mit @. ©üntfyerS
Umrifj ber ©efdjidjte ber 3Jtatf)ematif, ^aturroiffenfdmft unb ®o§mologte,
bie ©ntroid'lung be§ gried)ifd)en ®en!en§ jur 5lnfd)auung bringt. @ie bilbet

einen Steil (V, 1) be§ £anbbud)§ ber flaffifdjen Slltertumroiffenfdjaft, $r§g.

oon & SWüüer.

5ßa Ulfen, (Einleitung. 20
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2)ie „Sfleinung", bie bie SGöirfüc^fett nur burd) bie Sinne fiet)t, bleibt

bei ber $orftetlung fielen : bie SGöelt befielt au§ einem Aggregat oon

fingen, bie im ^aum finb unb fid) bewegen, in ber Qeit entfielen

unb t>erget)en. 2)er $l)itofopf), ber bie 2Birflid)feit nidjt burd) bie

©inne, fonbern burd) ben 23erftanb fierjt, erfennt fie in itjrer äBarjr*

fjeit; er fafit fie in ber biateftifd)en ©pefutation, in ber benfenben

23etrad)tung, at§ ba$, nm§ fie an fid) ift: at§ ein feienbe§, jeit* unb

raumtofe§, ennge§ unb unoeränberlid)e§ ($ebanfenft)ftem. 2ßie eine

2)td)tung, eine *ßl)itofopl)ie, ein geometrifd)e§ ©nftem at§ ein feienbe§

($ebantenfrjftem ift, fo bie 2BirfIid)feit an fid), ber xöajio«; vo^xö^ber

mundus intelligibilis. 2öie bort eine 93ielrjeit oon Momenten burd)

innere, logifdje ober äftfyetifdje -ftotraenbigfeit gut (Sinrjeit oerbunben

ift unb al§ foldje §eitto§ beftefyt, raäl)renb ba§> fubjeftioe 33erauJ3tfein

fie freitid) nur in äeitlidjer Söemegung ju erfaffen oermag, fo befielt

aud) bie feienbe SGßelt a(§ eine 3ßiel£)eit burd) togifd^äftfjetifcrje s3tot*

menbigfeit innerlid) oerrnüpfter ©ebanfen ober Qbeen. (Selbftoer-

ftänblid) befielt ba$ £)afein für einen ©ebanfen im @ebad)tn> erben,

unb fo befterjt bciZ S)afein ber 2ßirfüd)feit an fid) felber in bem emigen

©eb ad)troerben be§ einheitlichen ($ebanfenft)fiem3, ober in bem Selbft=

beumfUfein ber Qbee, bie bie 2Birflid)feit ift, ober, fo fönnen mir aud)

fagen, in bem lebenbigen gürfidjfein @otte§, ber baä TOroirfticrje

unb baZ Zugute ift.

©o benft ber ^ßrjilofopf) bie 2Birf'tid)feit ; er oerfudjt e£, bie

feienben (Sebanfen, bie ($ebanfen, bie ba$ Sßefen ®otte§ ober be§

2Birflid)en ausmachen, nad^ubenfen. greitid), er fielet bie äßirflid)!eit

aud) auf anbere SBeife, er fiet)t fie, roie bie anberen, aud) burd) bie

©inne, unb ba erfdjeint fie il)m, mie jenen : al§ ein Aggregat im 9iaum

jerftreuter, in ber Seit fid) änbernber, entftel)enber unb oergel)enber

2)inge. Siber if)n täufcrjt ber ©d)ein nid)t; er meiß, bafs ba% ©eienbe

nidjt merben unb r>erget)en tann. Übrigen^ flimmert burd) biefe @r=

fdjeinung^roelt ba£ mirflid) 2Birt"'lid)e bod) überalt burd). 5Iuct) in

ber räumlid)=5eittid)en 3Selt ift überall bem Sluge be§ äßiffenben bie

$bee erkennbar; in allen fingen ift ein rationaler, geiftiger gaftor

barin, er ift at§ matl)ematifd)e ^efe^mä^igfeit in ber Orbnung be§

rjimmlifcrjen ©nftemg, al§ teteotogifdjer, finnooller Sufammentjang ber

©lieber unb ber gunf'tionen {n oen { ebenben 2ßefen. 5ltlerbing§ ift
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er l)ier gleid)fam oerbecft ober gehemmt burcf) ein „anbere§", einen

irrationalen ficätox ; in allen törpertidjen fingen ift neben bem, rca§

an tfjnen rational, begrifflid) nnb barnm begreiflid) ift, neben ber

5orm ober bem ©efefemäfjigen, ein @eftalt= unb Begrifftofe§, ba§

bcm S)cn!cn abfolut unburdjbringlid) ift, ba$ ift ba$, rooburd) fie

räumtid) au3gebefmt finb. (Sigentlid) ift bie§ „anbere", ba e§ ntdjt

ber ©ebanfenraelt angehört, aud) nid)t roirflid), e§ ift ein jjltj ov, ein

bloßer ©c^ein. Qnbeffen erhält e§ in b^n naturpt)ilofopt)ifd)en S)ar«

ftellungen, befonberS im £imäu§, bod) roieber eine Slrt oon SBirfüd)*

feit, e§ n)irb af§ „SJUturfadje" neben ber eigentlichen Urfadje, bzn

feienben (Bebanüen, bie f)ier nun p geftattenben Srcedgebanfen

werben, gur ©rflärung ber finnlidjen SÖßett gebraucht, oor allem um
bie (Störungen unb Sflifjbitbungen it)tn jur Saft §u legen. -3n ber

eigentlichen Betrachtung fangen freitid) bie Unootltommenfjeiten nid)t

ber SBirtlidjfeit fetbft, fonbern bloft unferer finntidjen Borftetlung ber

3Bir!tid)feit an. 2öir!lic^!eit unb SSotIfommentjeit finb fdjon tn'er, roie

fpäter realitas unb perfectio, ibentifdje Begriffe: ($ott, ber lebenbige,

für fiel) feienbe, einen unenblidjen SReidjtum innerer Beftimmungen in

fid) t)egenbe 3Beltgeban!e ift gugfeid) baZ Mroirfenbe unb ba§ Slllgute.

(S§ finb nat) oertoanbte @ebanfen, in benen bie 21 r i ft o t e l i f d) e

$f)ilofopt)ie ben 2tbfd)luJ3 irjrer 2ßettbetrad)tung finbet. freilief)

2lriftotele§ fetbft empfinbet unb betont ben ®egenfat$ ; er fietjt ir)n oor

allem barin, bafj er nierjt toie ^tato bie feienben (^ebanfen oon ber

2öirflid)!eit feparieren null: nid)t aufser unb neben ben fingen finb

bie „Qbeen", fonbern in ben fingen al§ bie feienben, in if)tien oer=

rairftidjten ^ßdgebanf'en. Ober anber§ auSgebrüdt (benn biefe 3)ar=

ftellung mürbe $tato af§ eine if)m frembe ablehnen, bie .Qbeen finb

nid)t etma§ neben einem anberen, fonbern fie finb eben ba§ 2öirl>

tidje): bem 2Iriftotete§ ift bie Sßett ber finnlid) gegebenen (Singetbinge

bie roat)re Söett: ber kog^os aiaxhjTog bie Sßett ber $iett)eit, be§ 2Öer=

ben§ unb $erget)en§, bie *ßfato at§ einen bloften ©djein, bzn bie

feienbe ®ebanfenrcelt in unfere ©inntic^feit mirft, fonftruierte, ift it)tn

bie SBirflidjfeit felbft; fie ift il)m ®egenftanb feine§ ttjeoretilen

3ntereffe§ unb feiner unermüblidjen 9tad)forfd)ung. 2lber in ber

mir!tid)en (£r?Iärung ber 2)inge, in ber 9ttetapt)t)fU; unb 3Raturpl)i(o^

fopt)ie, bleibt er bod) gan§ in ben ©puren feinet £ef)rer§. 3n allen
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fingen finbct aud) er ein doppeltes, einen rationalen gaftor, bie

„gorm", bie .Qbee, ben Smd^banitxi, u^b ein irrationales, ba%

„anbere", bie SJlaterie, bie an fid) geftaltlo§, unbegrifflid) nnb un*

begreiflich, in ®ebanta nid)t auflösbar ift. $n bem Sßerrjältni^ r>on

(Seele unb Seib Ijaben mir ba§ (Schema ber $>oppell)eit aller 2)inge in

bem fignififanteften gall cor un§, bie (Seele ber rationale unb ibeelle

gaftor be§ SeberoefenS, bie Materie, au§ ber fie ben £ei6 baut, ber

irrationale gaftor. r^no ÖU(^ \^m i^t ber rationale gaftor, mie er ba§

eigenttid) (Mennbare an bem 2)ing ift, fo aud) baZ eigentlich Sßir!=

lidje; bie Materie ift für fiel) ein -:ttid)tfeienbe3 ober ein blo§ 9ftög=

lid)e£, ba§ erft burd) bie 2lufnaljme ber Qbee ober be§ Qvot&QtbanhnZ

§u einem beftimmten fonfreten SBirflidjen mtrb. greilid), aud) ber

3mecfgebant'e ift nid)t an unb für fid) mirflid), er rairb e§ erft in

feiner $ermirflid)ung im (Stoff. 2)od) erhält fdjliefjlid), im legten

2lbfd)luj3 feiner (Sebanten in ber Geologie, ber ibeelle gaftor bie

^Stellung be§ allein unb für fid) 2BirHid)en; alle Qbtzn finb sufe^t

befcljloffen in ber einen allumfaffenben $bee, in bem SDßeltgebanfen

ober ber äBeltform, ba$ ift in (Bort. @ott aber ift reine gorm orjne

Materie, actus purus ; unb bie gorm feiner 3öir!tid)!eit ift ba$ reine

2)en£en
; fein £)afein ift ba$ Genien be§ abfoluten 2)enf'inl)alt§ (vo^ais

voTjoea>c), bie (SelbftnermirHictjung ber Qbee, bie bie 3öir!lid)feit ift,

im (Selbftbemu^tfein. — SDa§ ift gan§ ber (Bebanfe $lato3: ba§ ein=

tjeittidje, für fiel) feienbe, ftd) felber im teufen mmirflidjenbe Qbeen^

fnftem ift bie abfolute 2öirftid)feit, ®ott bie (£inl)eit be§ 2)enHen§ unb

be§ (SeinS. ©in Unterfdn'eb märe nur barin, bafj 2lriftotele§ Qbeen

be§ Qnbioibuellen r)at, roärjrenb hü $tato nur bie Gattungen in ber

mirflidjen ®ebanfenmelt r-ortommen, nid)t ba§ @in§elne; bod) t)ält

aud) $lato biefen ®ebanlen ntcrjt überall feft, in ben (Seelen t)at aud)

er „inbioibueüe Qbeen". Unb ebenfo mürbe er in ber 2lriftotelifd)en

gaffung be§ $err)ä'ltniffe§ oon ©ort unb 9latur feine ©ebanten mieber

erlennen : bie gange -ftatur gielftrebig, fid) ftrecfenb nad) bem ©uteri

;

ba$ ©ute aber ift nid)t etmaS aufter it)r, fonbern bie eigene t>oll=

enbete ©eftalt. ©o menigftenS im Sftenfdjen: baZ ©ute ift für it)n

nid)t§ anbereS als bie üollenbete SBermirtlidiung ber Qbee be£ ÜDlenfdtjen

in einer inbioibuellen ©eftalt. Qm ©runbbegriff ber (£tt)it fommeu

beibe mieber nöllig überein.
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3n bemfelben ®ebanfengeleife bleibt and) bie ©toa. (Sine

atlroaftenbe Vernunft, bie mit itjrer eigenen inneren ®efe^mäfjigi:ett

bie gange SBirflidjfeit burdjbringt nnb überall $eftatt unb Drbnung,

ba§ Vernünftige nnb ®ute, fdjafft, ift ba% letjte 2öettprin§ip ober bie

3Birftid)feit felbft in it)rem eigentlichen SOöefen. kleben biefem ibeellen

ober rationalen gaütor ber 3öirltid)!eit fennen aud) bie ©toifer baZ

„anbere", neben bem Vernünftigen ba§ ^örperlidje; aber in etroaS

geraaltfamer 2Beife fudjen fie be§ 3)uati£>mu§ mieber £>err §u werben,

inbem fie oerfidjern: ba$ Vernünftige fei gugletcr) and) ba§ Körper*

tid)e ober umgefefyrt, ba% materielle $rin§ip, ba§ Urfeuer, au§ bem

alte§ mirb unb in ba£ aÜe§ fiel) auflöft, ift pgleid) ba% ibeelle ^ßrinjip,

bie Moernunft. ©iefjt man oon ber etrvaZ tjarten Formulierung ab,

fo ift offenbar ein oernünftiger (Sinn in biefer Betrachtung. @§ ift

im $runbe ba§felbe, ma§ fpätere $t)itofopt)en mit ber £et)re t»on bem

$aralleli£>mu§ t)on teufen unb 2Iu§bet)nung ober ber Qbentität be§

Obeaten unb Realen erreichen motten, ober ma§ $tato baburd) er«

reichte, bafj er bie ^örpertidjfeit aU (Sdjein betrachtete: nämlid) eine

moniftifd)e Ontotogie.

Qn ber tl)eofopf)ifd)en (Spekulation, rcorin bie gried)ifci)e $l)ito-

fopfyie am testen (Snbe ausläuft, finb bie (^runopge be§ ibealiftifcfjen

$antl)ei§mu§ bod) überall erkennbar. @§ mirb bie £ranf§enben§ @otte3

betont, fein Söefen liegt jenfeitS aller gegebenen Veftimmungen, aud)

jenfeit§ ber Veftimmungen be§ ($eifte§. 3)od) bleibt ber (Beift ba§

ifmi nädjfte, ber @eban!e ift feine erfte Offenbarung ; unb feine for=

malen Veftimmungen finb bie alten: ©inljeit unb ®utf)eit. (Siner bei-

legten Genfer ber alten fyettenifiifcfyen SBeft, ber ^eripatetüer (5 i m p l\*

ciu§, mag gum ©d)luf$ biefe gemeinfame ($runbanfd)auung au&
fpred)en. ©ein Kommentar §um |)anbbüd)tein @pi!tet§ beginnt mit

fotgenben (Sätzen: „Mer Sh'nge Quell unb Urfprung ift ba$ (Sute.

2)enn ba3 ift Urfprung unb 3^1 aller 3)inge, nad) bem alles t)in=

ftrebt unb fid) ftreeft. Unb oon ifym felber bringt ba$ $ute alle £)inge

t)eroor, bie erften unb bie mittleren unb bie testen. S)ic erften aber

unb ü)tn nädjften bringt e§ ätjnlid) if)m felber fjeroor, bie eine (&uU

fjeit Diele $utt)eiten, bie eine (Sinfad)t)eit unb ©inljeit, bie über allen

©inljeiten ift, niete (Sint)eiten, ber eine Urfprung niele Urfprünge.

2)enn ba£felbige ift ein§ unb Urfprung unb ®ut unb ©ott."
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3u einem aimlid)en Qul ^t bie (Smttoicftung ber $otte3= unb

SÖeltgebanfen, barem möchte id) bod) mit einem 2öort erinnern, aud)

bei bem großen öftlid)en 3meig ber arifdjen Sßölfermelt, bei ben

3 n b e r n , geführt. 9?ad)bem ber inbifdje ©etft guerft mit fd)öpfertfc^ev

^antafie in ^n 2)eoa§ eine 2öelt leudjtenber nnb ewiger (Götter

l)eroorgebrad)t tjatte, erljob er fid) im pl)ilofopl)ifd)en 9kd)benfen gur

prinzipiellen Seugnung ber 2Öirflid)feit ber oielen ©eftalten unb tarnen

be§ ®öttlid)en, um im 33 r a § m a n ein einiget abfolute§ ©etbft ber

SGöelt gu ernennen. £>a§ 23ral)man fjat nid)t mefyr bie gorm be§ ©ingel*

Qd), e§ rairb al§ Neutrum über ben ^egenfa^ ber (5>efd)lect)ter l)inau§=

gehoben; e§ ift ber überinbioibuelle, überfinnlidje, überfeienbe 5111=

$eift, ber in ber (Singelfeele in gebunbener, gerteitter, oerfinntid)ter

(Beftatt erfcfyeint: „2)er 9Itman, ba$ ©etbft in bir, ift bciZ mal)re

23ral)man, r>on bem bu nur auf eine Qtit entfrembet marft burd)

(Geburt ober £ob, ba§ btdt) aber ttneber in fid) aufnimmt fobalb bu

nur gu il)tn unb gu bir felbft fommft." daneben blieb übrigens ber

$olrjtl)ei§mu§ unb ber Dpferfult in ungeftörter Anerkennung. Qn
einer l)öd)ft eigentümlichen, aud) für ba§ SBerftänbnte unferer gefd)id)t=

licrjen SOöelt lehrreichen Söeife finb liier bie oerfdn'ebenen ©ntnncftung^

ftufen be§ S3olf§geifte§ al§ (SntraictTungSftufen aud) be§ (SingellebenS

erhalten: „3eber fromme religiöfe ®ebanfe, ber einmal in ^nbien

fein 2öort, feinen 51u§brucf gefunben, ber einmal al§ rjeiligeS Familien*

fiüct oon ($efcf)led)t gu ®efd)ted)t oererbt morben mar, blieb, unb ber

gange Sfteicrjtum ber brei In'ftorifdjen gerieben, ber $inbl)eit, be§

9ftanne§= unb be§ ®reifenalter§" (repräfentiert in ber Siteratur: bie

$inbl)eit burd) bk meiften oebifcfjen £>nmnen, bie 9ftanne§jal)re burd)

bie 93rämana§, ba§ ®reifenalter burd) bie Upanifl)aben) „mürbe bagu

oermenbet, um bie oerfdjiebenen Söebürfniffe be§ £>ergen§ unb ®eifte§

für jeben ©ingeinen in feiner ®inbl)eit, in feinem 9Jtanne§* unb ©reifem

alter gu beliebigen. — (£§ gibt nod) immer bratjmanifdje gamilien,

in benen ber ©ofjn bie alten ^eiligen Sieber Söort für SÖßort au§=

menbig lernt, in benen ber 33ater tägtid) feine Ijeiligen $ftid)ten unb

Opfer oerricl)tet, mäljrenb ber ©rofsoater alle (Bebräucrje unb ^ere*

moniert für eitel rjätt, in ben oebifdjen ©Ottern nichts al§ tarnen

fiel)t für ba§, ma§, mie er roeijä, über alle 9kmen ift, unb 9M)e

fuerjt, mo fie allein gu finben, in ber f)öd)fien pl)i(ofopl)ifd)en @r=
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tenntniS, bie für ifjn §ugletrf) bic l)öcf)fte Religion tft. (Sie ift Vedänta,

ba§ (£nbe, ba£ 3i ßL °ie Erfüllung be§ ganzen Veda." *)

(£f)e wir ben meiteren Verlauf be§ 2)en!en§ im 2lbenbfanbe t>er=

folgen, ift e§ nottuenbig, auf ben feiten großen Bufhtfj, ber feine

geifüge SBelt beftimmt, einen SBlttf §u roerfen, auf bie (Sntnricflung

ber monotljeiftifcfjen SBettanfcfyauung bei einem femitifdjen (Stamm,

bem Sßolf 3fr ael. 9Md)t auf fpefutatiuem, fonbern auf praftifdf)=

reltgiöfem SBege ift f)ier ba§ Qkl erreicht. @§ entfpricfyt ba$ bei-

gaben Anlage be§ 23olfe§, bie bzn fonträren @egenfat$ %ux Anlage

be§ r)eüentfd)en $olfe§ barftellt. Siegt bie befonbere Begabung ber

$ried)en auf ber ©eite ber Qntelligenj, in einer pcfjft empfänglichen

<Sinn(id)feit unb einem erftaunlid) beroeglidjen 23erftanbe, fo liegt bie

befonbere Begabung be§ ifraelitifcfjen $olre§ in bem ©ruft unb ber

Siefe, womit e§ bk moralifdjen unb religiöfen 3)inge erfaßt. SDen

$f)ilofopf)en ber ($riecf)en entfpredjen bie ^ßrop^eten 3fraet§, ®e*

ftalten non einer gerben $raft unb (Bröfje, mie fie fein anbereS 33olf

auf^umeifen f)at. $on (£tia§, ber am Anfang ber 9foif)e ftef)t, bi§ auf

ben Käufer, ber fie befcfjttejgt, ift ber gemeinfame ($runb§ug be§ $ro=

pfyetentumS ber, ba§ e§, bei; (Stimme $otte§ in feinem Innern fo(-

$enb, ber 2öelt unb bem SBolf, ben fReicrjen unb @roJ3en, ben 9Jlad>t=

labern hei §ofe ober bei ber öffentlichen Meinung, bem Überlieferten

unb .gjerrfcfyenben in Seben unb $otte§bienft ftrafenb entgegentritt,

bafc e§ ba$ Sßolf an feiner Qbee, ba§ augerraäfylte ?ßolt ($otte§ §u

fein, mifct unb gu leidjt befinbet: ftatt in (Serecfjtigfeit, 2iebe unb

S)emut oor euerm ®ott §u manbeln, neracfjtet tyx ben (Geringen, freffet

ber Sßitmen unb Söaifen ®ut unb geriet anberen (Göttern natf), bie

ben Süften eure3 $er^en§ Sftaum laffen. Unb oon fyier au§ finbet ber

$ropl)et bann bie Deutung ber ®eftf)icf)te, er geigt @otte§ |)anb in

ben ©eftfjicfen ber SSölfer. 3)te ©ef$id)t3pf)itofopf)ie, fo fönnte man
fagen, ift bie <Sd)öpfung 3frael§, tüte Sflatfjematif unb $o£mologie

bie ber (^riec^en. fjreittct), e§ ift tttcfjt eine beliebte SBtffenfdjaft, ttjre

^ßrebigt finbet feine moljlgeneigten £>örer, barum ift (Sinfamfeit unb

2(u§ftoJ8ung ba§ £o§ be§ $ropi)eten unb bie äßüfte fein SRücfgug.

*) 9Ji. SftüUer, $orlefungen über ben Urfprung unb bie (Sntnütflung

ber Religion, @. 406, 412.
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$ei feinem (Eintritt in bie ©efd)id)te finben mir ba$ 23ol£ $fraet

auf bem ©tanbpunft eines? nid)t tfyeoretifcfyen, aber praftifd)=fultifd)en

9Jlonotf)ei§mu3, ben man r»ielleid)t at§ ©ingötterei am gutreffenbften

begeidjnet. 2)a§ erfte ©ebot: S)u follft nid)t anbere ©ötter fyaben neben

mir, ©erbietet ntcf)t ben ©tauben an btö 2)afein anberer (Sötter, ba§

e§ oiefmefjr r>orau§fet}t, fonbern ifyren 5htlt; Qfraet foll Qaljöe allein

bienen, fo nrirb er feinem 33otf Reifen gegen feine oranger. Stuf

meinem 3Bege ba§ Sßotf r»on bem früheren, in feinen Überlieferungen

nod) überall burd)fd)immernben $otrjtf)ei§mu§ aller (Semiten §u bem

au§fd)tieJ3tid)en $ult be§ einen ©otte§ gelommen ift, ift gefd)id)ttid)

faum p erlennen. dagegen tä^t fid) bie ©ntnridlung r»on ber (Sin*

götterei §um 9Jionott)ei§mu§ in ber oorliegenben Literatur verfolgen,

©ie ift ba$ gemeinfame 3Ber! be§ $riefter= unb ^ßropfjetentum§.

Übrigen^ liegt fie in ber $onfequen§ be£ erften ©d)ritte§, ba% 93otf

l)at gteicfyfam ein Qtotereffe baran, feinen ©Ott gum einjig magren

©ott überhaupt, ben einen -Jktionafgott gum SÖeltgott gu madjen.

Sn ben ^ßfatmen, in ben ^ropfyeten, in ber (5d)öpfung§ge|d)id)te ift

3at)r»e nid)t mefyr allein ber ©ott QfraelS, fonbern ber einzig mafyre

©ott überhaupt, ber ©ott, ber trimmet unb ©rbe gemalt tjat; bie

©ötter ber anberen Golfer finb bto^e ©ö^enbitber, oon £>olg unb

Stein gemacht, fraft- unb mefentofe Qbote. 2ll§ Momente in biefer

©ntnridlung treten fyeroor guerft bie ^etüratifierung be§ $ult3 burd)

ba$ Königtum unb ^rieftertum, fobann bie SJloralifierung, $es

naturierung unb enblid) 2)enationalifierung be§ ©otte§begriff§ burd)

ba$ $ropt)etentum. Unter bem ©inbrud: ber großen gefd)id)tlid)en

<5d)idfale be§ $otf§ genrinnt in ben $ropf)eten bie Überzeugung ©e=

ftalt, ba{3 3al)üe nid)t ein ©ott ift, ber mit btinber ©unft ober 23or=

eingenommenst bem SSotfe $fraet ergeben ober burd) äußeren 2)ienft

gu beftedjen ift; nid)t bie sJlad)fommen 2lbrat)am§, nid)t bie Opferer

gu -Serufatem, fonbern bie ©ered)ten finb fein SBolf. „9Hemeft bu,

ber £>err fjabe ©efallen an niet taufenb ^Bibbern? ober am Dt,

raenn e§ gleid) ungäfyttge (Ströme notl mären? ©3 ift bir gefagt,

2J!enfd), mag gut ift unb roa£ ber §err bein ©ott r>on bir forbert,

nämtid) ©otte§ äöort galten unb Siebe üben unb bemütig fein oor

beinern ©ott" (3Jiid;a 6, 7 f.). £ut Sfrael nidt)t feinen Tillen, fo ift

e§ nictjt mefyr fein 33otf, er mirb e§ nermerfen. „$)ie s$ropf)eten
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fonnten e§ faffen, bajs ^afyve ba§ von ifym gegrünbete 33olf unb

Sfteid) je^t oernid)te. guoberft mar er ifynen ber ©ott ber $ered)tig=

feit. $ott ^jfrael^ nur infofern, aU ^xazi feinen $ered)ttgfeit§*

anfprüfen genügte; fie festen alfo bie fyergebradfjte 2tnorbnung ber

beiben gunbamentalartifel be§ $lauben§ um. 2)aburd) mürbe Saljoe

ber ©efaljr endogen, mit ber Seit §u Mibieren unb an ü)r §u

fdjeitern, bie ^errfdjaft be§ ^Red)t§ reichte nod) raeiter al§ bie ber

2lffnrer. S)ic§ ift ber etfjifdje 931onot^i§mu§ ber 9ßropt)eten, fie glauben

an bie fittlicfje Seltorbnung, an ok au§nal)m§tofe Geltung ber $e=

rerf)tig!eit al3 oberften ©efei^eg für bie gange Seit."*)

2Menbet mürbe ber ^rogeg ber 3)enaturterung unb 2)enationati*

fierung be§ jübifdjen 9ftonotl)ei§mu3 im (£ l) r i ft e n t u m. Qefug gietjt

bie le^te $onfequen§: ba$ fHctdE) ©otte§ ift überhaupt nid)t t>on biefer

Seit. S)a§ .Qubentum, aud) bie $ropl)eten, gelten baran feft: bem

©eredjten muffe e§ in biefer Seit gelingen, aud) ba§ SSoI! Qfrael

merbe, menn e§ Qtoljue recfytfdjaffen biene, mieber aufgerichtet, bas

Sfteid) 2)anib§ Ijergeftetlt merben. .QefuS lägt biefe meffianifdje £>off=

nung fahren, er lägt aud) bie $orau§fet}ung ber jübifdjen grömmig*

feit fahren, bajs e§ gule^t bem $ered)ten in biefer Seit moljl gelje,

unb bag ber Ungerechte §u ©djanben merbe. „SJletn SReid) ift nidjt

oon biefer Seit" ; unb fo ift e§ ba§ Vitid) ©ottc§ nid)t, e§ t)at gar

feine 2tl)nlid)feit mit bem alten SReicf) 3)aoib§, ober überhaupt mit

bem, ma§ bem natürlichen 9ttenfd)en fyerrlid) unb grofs unb begel)ren§-

mert oorfommt. 2)a§ fReid^ ®otte§ ift in bir, eine ber Seit oer*

borgene unb iljr unoerftänblidje gülle ber ©eligfeit unb be§ grieben§,

e3 t)at gar nic^t§ mit btn (Mtern, raefdje bie Seit geben unb nehmen

fann, ju tun, Slrmut unb ©djanbe in ber Seit finb mit ifym gar

mol)l oerträglid). £)a§ 9ietd) ©otte§ ift in ber ©emeinfdjaft ber

©laubigen unb ^eiligen, in ber ©emeinbe ber jünger Qefu, bk als

grembtinge l)in unb l)er burd) bie Steige biefer Seit gerftreut leben,

otme an il)nen teil §u Ijaben ober gu fuc^en. 2)a§ SReid) $otte§ ift

enbtid) bie emige jenfeitige, nid)t in ber Qtit unb nid)t im SRaum be*

*) %. Söeltfjaufen, 2lbri| ber ©efdnrfjte 8frael§ unb $uba§ in ben

©fi^en unb Vorarbeiten, I, 50. <£)te £iuettenunterfud)ung mit if>rer Ijödjft

etnleudjtenben ^onftruftion ber ©ntundlung be§ $ult§ unb ber Srabition

in be§fetben SSerfaffer§ ©efd)id)te SfraelS.

*
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fdjloffene |)errlid)feit ®otte§, bie bie ©einen fefjen raerben, rcenn feine

91atur unb feine 2öelt mef)r fein wirb. —
Unter bem ©inftufj biefer beiben formen be§ 9flonott)ei§mu§,

be§ jübifd^d)rifttid)en unb be§ griedu'fdjen, ift nun bie (35otte§- unb

Söeltoorftetlung gebttbet raorben, metdje in ber $ird)e unb mit itjr

in ber europäifdjen 23ötferroett fjercfdjenb geworben ift. 33on Qfraet

ftammen bie praftifd)srefigiöfen SBeftimmungen im $otte§begriff : (Sott

ift heilig unb geredet, aber aud) in (Sfyrifto gnäbig unb barmfyerjig.

$on ben (Sriedjen fommt bie fpefulatioe ober metapljnfifcfye (Seite:

Unenblidjfeit, 2111m ei§t)eit, ^lllmirffamfeit, Mgenugfamfeit, fur§, bie

23eftiinmungen, burd) meiere er §um 2ltl=(Sinen rairb, burd) ba^ unb

in bem alles ift, raa§ 2)afein unb SBefen f)at. 2lu§ bem ftet§ raieber-

fjolten 23erfud), bie griedjifdje $£)itofopf)ie unb $o§motogie mit ber

djriftlidjen Religion in einem gefdjtoffenen Sefyrgebäube 5u Bereinigen,

ift bie cfyrift(id)=fird)(id)e Geologie unb $t)ilofopt)ie entftanben. 3$re

pt)itofopf)ifd)e (Srunbanfdjauung ift ein m o n i ft i f d) e r X t) e i § m u §.

^ie ^ircfye, al§ praftifd)e§ .Qnftitut, betont ben £f)ei§mu§: (Sott ein

perföntid)e§, fupranaturaleS , e£tramunbane§ 2Befen, ba§ mit bem

SJknfdjen in perfönlidjen SBerfeljr tritt; in ber gemeinen 23orfteÜung

rairb er §u einem oötüg antf)ropomorpt)ifd)en Söefen, mit menfcfjen*

äfjnticrjen (Sefül)len unb 93eftrebungen. Qn ber ©pefulation bagegen

tritt bciZ moniftifdje Clement tjeroor. ©oraie man oerfudjt, ben 23e*

griff eine§ 2Befen§, ba§ alte übrigen urfprüngtid) au§ nid)t§ gefdjaffen

fyat, unb beffen 3Bitle allein fte im 3)afein erhält, §u beftimmen, er*

gibt ftd), baf$ e§ ba§ einzige fetbftänbige SDßefen ift, unb bafj neben

ifjm für anbere fetbftänbige Söefen fein Sftaum bleibt. 3)er Tlono-

tt)ei§mu§ nimmt bie 23ebeutung an, ba£ (Sott allein ift, er getjt in

*ßantl)ei§mu§ über: (Sott ber Slll^ine.

2)urd) bie gange (Sefdu'djte ber ^irdje läftt fid) oerfotgen, mie

fid) biefe beiben triebe, ber religiöfe unb ber fpefulatioe, auf mannig*

fadjfte 3öeife bebrängen unb burdjbringen. ©idjtlid) §. 23. bei

2luguftinu§, in beffen mädjtiger 3Ratur beibe triebe in großer

(Stärfe angelegt finb. 3)er -fteuptatoniSmuS führte ilm au§ ben

Qrrgängen be§ 9flanid)äi§mu§ rjerauS unb oon baljer bleibt if)m ber

begriff (SotteS at§ be§ Mrairflidjen : e§ gibt fein ©ein als in (Sott,

aufjer ifjm ift nur ba% 9tid)tfein. tiefer afoSmiftifdje ^anttjeiSmuS
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ift it)m aber, mit £arnacf§ 2lu§brucf, nur bie ©runbierung, auf

melctje er nun bie au§ innerften £eben§erfat)rungen gewonnene cfjrift*

lidfoe 2lnfd)auung aufträgt: jene3 t)öd)fte ©ein ift ba$ alz allmächtige

£iebe auf ben SBillen mirfenbe Zeitige (&ute*)

2)urct) bie ganje abenblänbifdje Geologie mirfen biefe ©ebanfen

nad) ; überall ba f wo ba§ fpeftttattoe Qntereffe ftärfer wirb, tritt al&

halb and) ber pantfjeiftifdje begriff fdjärfer t)ert>or. (So fctjon im

Mittelalter, mo bk $ird)e immer raieber SBeranlaffung finbet, gegen

pantljeifitfdje Söenbungen ber £ei)re, fei e§ rationaliftifcrjer, fei e§

rnnftifctjer SRidjtung einjufdjreiten.**) (So in oerftärftem Wlafc, feit*

bem mit bem beginn ber Sfteujeit ber firdjlicfje fiel)r§raang feinen

9tacrjbrud: metjr unb mel)r einbüßte unb ba$ ttjeoretifdie Qntereffe

ftärfer mürbe. Sßor allem mirfte bie grofse Umgeftaltung ber !o§=

mifd)en SSorftellungen in biefem (Sinn; inbem fie ba§ begrenze £tm*
metsgebäube gerftörte, entzog fie ber antljropomorpl) ifct)en ©ottes*

norftetlung bie 2lnlet)nung an bie finnltd)e 2lnfct)auung. 9flan barf

fagen: fomeit bie moberne $t)ilofopl)ie frei nad) eigener Neigung

ifyre Greife §iet)t unb nid)t burd) ben äußeren ober inneren 3)rucf

be§ fird)lict)en (Snftem§ ober anberfeit§ burd) ben 23au be§ natura

miffenfcrjaftticrjen SDenfen§ gehemmt rairb, ift fie pantt)eiftifd) ober

monotljeiftifd) in bem (Sinn jener gormel: ©Ott allein ift, (jlövo? 6 Osöc.

*) 21. £arnad, ßeljrbud) ber Sogmengefdjidjte, III, 101 ff.

**) W eine $robe ber mttftifd)=pantfyeiftifd)en ienfroeife fetje idj ben

Anfang ber au§ bem 14. $ar)rt)unbert ftammenben „'Seutfdjen Geologie"
(2Iu§g. %. Pfeiffer, 1851) Ijterrjer: „<£>a3 Votlfommene ift ein Söefen, ba§ in

fid) unb in feinem SBefen alle SBefen begriffen unb befdjloffen tjat, unb or)ne

ba§ unb aufjer bem lein n>at)re§ SÖefen ift, unb in bem atle £)htge it)r Söefen

t)aben; benn e§ ift aller ®inge Söefen; unb ift in trjm feiber unraanbelbar

unb unbemeglid) unb manbelt unb bemegt alle anberen S)inge. 2Iber ba§
©eteilte ober ba§ UnuoüCommene ift ba§, ba§ au§ biefem ^oßfornmenen feinen

tlrfprung t)at ober roirb, mie ein ©lang ober ©cfyein, ber ba ausfliegt au§ ber

(Sonne. Unb ba§ fyifct Kreatur. Unb aller biefer (Geteilten ift feine§ ba§
Vollkommene, ©benfo ift aud) ba§ Sßollfommene ber ©ereilten !ein§. ®ie
Geteilten finb begreiflich erlennbar unb augfpredjlid); aber ba% VoHlommene
ift allen Kreaturen in irjrer ^reatürlidjfeit unbegreiflich), unau§fpred)lid) unb
unerfennbar. $)arum r)at ba§ Votüommene feinen tarnen, benn e§ ift biefer

!eine§. — ©oll ba§ Söollrommene in einer Kreatur befannt merben, ia mu^
®rearürlid)fett, ©efdjaffentjeit, $d)r)ett, ©elbftrjeit unb bergteic^en alle§ oer*

loren gel)en unb gunidjte merben."
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3c£) berühre bie Hauptpunkte ber gefd)ic^tüdjen Gmtmicflung.*)

$m 17. ^afyrfyunbert ^at ba§ mobeme teufen, nadjbem if)m baZ

grofje $fteoolution£jal)rl)unbert bie 23at)n frei gemacht t)atte, bie erften

großen ©nftembilbungen §u ftanbe gebraut. $)e§carte§ unb

£ o b b e § fann man aU bie 2lnfüt)rer, jenen ber tfyeoretifcfyen, biefen

ber praftifdjen $l)ilofopf)ie ber -ifteu§eit betrachten. 3)otf) bleibt 2)e§*

carte§ in ber Sftetapfjnfil; nod) fid)tlict) burd) ba§ Söeftreben gebunben,

eine ber $ird)e unanftöftige ©ebanfenbilbung §u erreichen; £)obbe§

aber ift in erfter Sinie politifdjer, in Reiter naturroiffenfdjaftlicfjer

Genfer, bie 9Jtetapl)nfif mirb aud) bei iljm nid)t fetbftänbig. Qn
©ptno§a bagegen tjaben mir ^n erften großen S^etap^nfifer ber

91eu§eit; unbefümmert um bie Qtit unb tfjre gorberungen, benft er

in ber ©infamfeit feiner 2)ad)fammer feine ©ebanlen p @nbe. Sftit

Haren, fdjarfen Gegriffen formuliert feine (Stfyif: bie Sefyre eine§ fon*

fequenten $antl)ei3mu§: ©ott ift ba§ ©eienbe, baZ eine felb--

ftänbige SBefen ober bie ©ubftang, bk Sßßelt ift immanente

Entfaltung feinet 2Befen£. S)ie 3)inge, raetdje bie in ber finntid)en

2Bal)met)mung befangene gemeine 23orftellung für felbftänbige 2Befen

anfielt, finb nid)t in 2Bal)rl)eit fetbftänbig, ber 23erftanb ernennt in

il)nen abhängige 33eftimmungen be'S Meinen, SUobififationen ber

(Subftans, bie allein in itjr 2Befen unb SDafein l)aben. Ober mill man
lieber, bem ©pradjgebraud) näl)er bteibenb, ®ott bie Urfadje ber

3)inge nennen, fo muf$ man l)in§ufügen: er ift nidjt Urfarfje, roie ein

@in§elbing Urfacfye be§ anberen ift, ba§ neben ifjm fetbftänbige§ S)a=

fein §at, fonbern er ift bie immanente Urfadje aller 2)inge, fo ba$

er in iljnen ober oielmeljr fie in il)tn bleiben; er ift Urfadje nid)t blojs

ifjrer gorm unb 23emegung, fonbern i^re§ SBefenS unb 2)afein£. 2Ba§

aber ba§ Söefen ©otte§ felbft anlangt, fo roeifen bie beiben $runb*

formen be§ SCBirUidjen, bie unferem Sßerftanbe fidj barbieten, bk

forperticfye unb bie geiftige SBelt, auf groei (Seiten feine§ 2£efen§ (fat,

bie mir ilrni al§ Attribute beilegen bürfen: 2tu3bel)nung unb 53e^

*) $d) nernmfe t)tn Öefer auf bie nortrefflidje 'SarfteÜung ber $efd)id)te

ber 9iettgion§pf)üofopl)ie im erften SSanb von €). $fleiberer§ 9tetigion§*

pfn'lofopfjie (1884). 9iod) nenne id) $. ©. (Srbmann, ©runbrifj ber ©efd)id)te

ber P)üofopf)ie (4. 21. 1896); S
J*. ftaldenberg, ©efd)id)te ber neueren

^ßl)üofopt)ie (3. 21. 1898); 9t. (Süden, <£>te 2eben§anfd)auung ber großen Genfer

(5. 31. 1903).
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mufstfein; unb mir tonnen bemnad) ©ott ein au3gebet)nte§ unb ein

bentenbeS SÖefen res extensa — res cogitans nennen. 2)od) gilt aurf)

l)ier, baj3 mir bie 2Iu§brüde oon ©ott nid)t in bemfelben (Sinn, wie

von ben ©in^elbingen, brausen bürfen. ©ott ift Körper, aber nicfyt,

mie ba£ einzelne törperticfye SDing, begrenzt, geftaltet, beroeglicl), er ift

ba$ einheitliche $rin§ip ber ^örpertoett. ©Ott ift ©eift, bod) nitfjt

wie ein (Smjelgeifi, mir bürfen it)tn ntdjt Sßorftetlen, ©mpfmben,

Süßten, Sßßollen beilegen. @r ift baZ einheitliche $rin§ip ber SBenmfjt*

fein3toeft, aber iljm fommen nid)t bie Söeftimmungen §u, mit benen

fie im ©nblicljen crfdjetnt.

^Räl)ere Söeftimmung unb SBegrenjung erhalten biefe begriffe

burd) bie angren^enben ©egenfätje, auf ber einen (Seite ben antfjropo*

morpfjifdjen £f)ei§mu§, auf ber anberen (Seite ben materialiftifdjen

2Itomi§mu§. SDen erften ©egenfa^ betont (Spinoza oft unb ftarf. 2)er

gemeine antl)ropomorpt)ifd)e £f)ei§mu§ läJ3t ©ott toie einen SRenfcfyen

nad) SIbftcrjten toirfen. ©§ ift leidjt ^u ferjen, bafs biefe 3Iuffaffung oon

©ott mit bem §u ©nbe gebauten 9Jlonott)ei3mu3 md)t oerträglid)

ift; ein allmächtiger (Schöpfer f)at nid)t erft leere 3Ibfid)ten, um fie

bann f)interl)er burd) biefe unb jene Mittel ^u oerrairflid)en ; bo.% ift

bie 2öirfung§toeife enblicrjer SBefen, bie eine ifynen gegenüber fetb-

ftänbige SBirflidjfeit nad) iljren ©ebanfen umbiegen. (Schaffen ift oom
siftad)en nad) Slbfidjten fpejififd) oerfdjieben; bie festere Kategorie ge*

f)ört bem $olrjtl)ei§mu§ an: ©ötter finb toie 9Jlenfd>en Söefen, bie

auf 3)inge, bie iijrem 2)afein nad) oon il)nen ntcfjt abhängig finb,

nad) 2(bfid)ten oon au^en eimoirfen. Qum 9)?onotl)ei3mu§ bagegen

gehört bie Kategorie oe§ (Schaffens au§ md)t§ ; ift ©ott allein urfprüng*

lief) unb burd) fiel) felbft, fo fann fein äßirfen nur bie gorm be§

<Sd)affen§ Ijaben, ba§ bie 2Birflid)feit nad) Söefen unb S)afein fe^t,

freiließ ntcfjt mit ber SBirfung, ba£ biefe nun felbftänbig it)tn gegen*

überftänbe; baZ ift ba§> einige, ma§ ©ott nid)t fann, 2)inge madjen,

bie oon it)tn unabhängig finb. (Schöpfung ift ©ntmieftung in ©ott.

9Jlit ber gormet Dens sive Natura ftettt (Spinoza ben pfyito*

fopl)ifd)en begriff ©otte§ ber gemeinen SSorftellung gegenüber.

Sßeniger oft unb ftarf tyht er ben anberen ©egenfa^ Ijeroor,

ben ©egenfa^ gegen ben atomiftifd)en 2ltl)ei§mu§. 2)er ©runb rcirb

barin liegen, bafj in ber $t)ilofopl)ie jener geil biefer ©egenfa^ t'aum
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oorljanben mar. Qätte (Spinoza oorauSgefeljen, ba$ ein Qarjrljunbert

lang 2ltl)eiSmuS unb Naturalismus baS ©ticrjmort für feine ^rjilo*

fopl)ie werben follten, ober rjätte er unfere £age erlebt, reo ber

atomiftifdje 2Itl)eiSmuS fo laut unb entfc^ieben als bie r>or ber SSßiffen*

Idjaft allein mögliche SCSeltanficrjt bezeichnet rairb, fo möchte er morjt

auf bie Umfeljrbarfeit jener gormel mit mef)r Nadjbruct rjingemiefen

fjaben: Natura sive Deus. ©icrjerlid), möchte er gefagt f)aben, id) roetfc

nidjtS oon einem dtott, ber jenfettS ber SÖBelt id) roei{3 nid)t metdje

äöirflitfjfeit l)at. 2lber umgeferjrt fenne id) jene SBelt md)t, raeldje

bie ÜUkterialiften auS unzähligen flehten abfolut felbftänbigen ©üb*

ftanzen, ben Htomen, gufammenfe^en. £)aS Mererfte unb 5111er*

gemiffefte, maS mir ber SBerftanb oon ber SÖBelt auSfagt, ift bieS, baj*

fie nid)t ein zufälliges Nebeneinanber oieler ©ubftanzen, fonbern eine

(£inl)eit ift, in ber jebeS (Einzelne burd) baS ©ange abfolut beftimmt

ift, alfo eine ©ubftanz, bie burd) if)t Sßßefen unb in iljrem SÖBefen

bie SBietfjett überhaupt erft fefct. 3ft baS SJtonotljeiSmuS, unb id)

muffte nicrjt, maS man mit biefem Namen anberS meinen fann, wenn

man nidjt in ok 21nfcrjauungSmeife beS ^ßolrjtljeiSmuS, ber bie (Götter

als (Sinzelmefen neben anberen anfielt, gurüdfallen roill, fo ift mein

©nftem oollenbeter Monotheismus : ®ott ein unb alles.

freilief), feine Qeitgenoffen §u überzeugen märe iljm nid)t ge=

lungen, fie mürben fortgefahren rjaben, irjn ber $ermifd)ung ©otteS

mit ber Natur, beS 21tl)eiSmuS unb Naturalismus gu befdjulbigen.

Wörter, fagt §obbeS einmal, bienen nid)t allein baju, begriffe §u

bezeichnen, fonbern aud) Urteile auSzubrücfen
; fo menig ber Name

2ltf)eiSmuS geeignet ift, bie Söettanfdjauung ©pino^aS §u bezeichnen,

fo mol)l mar er geeignet, 2Ibfcr)eu auSzubrücfen unb zu erregen. Über

ein .Qarjrljunbert lang mar bie @tl)i! baS oerrufenfte prjilofopfyfdje

2Berf, ein über horrendus, unb fein SBerfaffer ein Sftann mit bem

3eid)en ber SSerrcerfung an ber (Stirn.

2)ie beiben ^rjilofopfjen, benen baS 18. Safyrrjunbert folgt, ftnb

£ocfe unbSeibniz. 23eibe lehnen ©pinoza oh, Seibniz auSbrüd'=

lid), Sode ftillfcfjmeigenb. 93eibe fucfjen eine $l)ilofopl)ie unb Ijaben

fie nad) ber Überzeugung i^rer Qtit gefunben, melcrje bie neuen

nnffenfcrjaftlidjen ©rfenntniffe mit bem alten (Glauben beffer oereinigt.

SeibnizenS ©ebanfenbilbung ift burdnoeg burd) baS 58er«
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f)ältni§ gu (Spinoza beftimmt. 9lad)bem er anfangt bebeutenbe pofittnc

©imoirfung oon bem fräftigen unb rücffid)t3lofen Senfer erfahren,

im befonberen bie metapf)t)fifd)en ^onfequengen ber (£artefianifd)en

91aturpf)ilofopl)ie beuttid) eingefefyen fyatte, nmrbe e§ fpäter, at§ ber

jugenbtid)e impetus philosophandi burd) bie SBorfidjt unb SRüd=

fid)t be§ $olitifer§ gemäßigt tourbe, feine £auptforge, oon bem

„profanen" (Spinoga nnb feinen un^uläffigen @ebanfen fid) fo§§u=

benfen.*) Sa§ ift bie 23eftimmung ber 9fl n a b e n , fie follen bienen

ben $ant^ei§mu§ §u übenoinben: Spinoza I)ätte redjt, s'il n'y avait

point de monades. Sie Monaben treten pufdjen (3oü unb bie Statur

unb fjinbern it)r Qufammenfaüen. Sie ÜJflonaben finb bie legten felb=

ftänbigen (Elemente ber 2BirfIid)feit, metapfynfifdje fünfte, unaus=

gebe^nte, fpirituelle 2ltome. 2ln ficf) ober für ben SBerftanb finb fie

burd) inneres 2ebtn (©mpftnbung unb (Streben) beftimmt; oon aufsen

gefetjen, in ber oertoorrenen SBorftetlung ber ©inntidjfeit, flellt fid)

ein ßufammenfyang oon 3Jionaben af§ ein au§gebet)nter Körper bar.

<8o lommen ben Sttonaben bie beiben Attribute ber ©pino§iftifd)en

©ubftanj su, cogitatio unb extensio, Spiritualität unb Materialität,

atlerbing§ nun fo, ba$ bie (Spiritualität ifyx 2öefen, bie Materialität

nur bie (£rfd)einung au§mad)t, roäl)renb bei (5pino§a beibe (Seiten als

gleidjbebeutenbe nebeneinanbergeftetlt finb, ja, fofern corpus unb res

überalt gleid) gefegt toerben, ber 2lu§belmung tjier gteidjfam meljr

Realität gegeben roirb.**) Sie Sttonaben gleiten ber (Subftanj

(Spino§a§ ferner barin, bafc jebe oon innen l)erau§ bm Qnljatt tt)re§

2ßefen§ entfaltet, olme (Sinroirfungen oon aufjen §u empfangen, alfo

getoiffermafcen causa sui ift. 2ltlerbing§ gefd)tel)t ba§ in präftabilierter

3ufammenftimmung mit ben ©nttoicflungen aller übrigen.

Samit ift benn ber $antl)ei§mu§ otme 3^^l grünblid) über=

rounben ; bie eine mafroroSmifdje (Subftan$ (Spinozas ift in ungätjlige

mifro!o§mifd)e ©ubftan§en gerfdjtagen, oon benen jebe für fid) fein

*) ^)a§ $8erf)ättni§ ift jüttgft auf ©runb ber Quellen etngefyenb bargelegt

in bem SBerf oon S. (Steht, Seibnij unb (Spinoza (1890).

**) 6pmo$a erflärt mens burd) corpus, fie ift nid)t§ anbere§ a(§ bie $bee

eine§ befttmmten einzelnen ®örper3, ber ifjr Dbjett ift (@tf). II, 11, 13). 8eibni$

erklärt umgefefjrt corpus burd) mens: ift bort mens nihil aliud quam idea

corporis, fo ift fyier corpus nihil aliud quam idea mentis, ober man tonnte

and) fagen: mens phaenomenon sive objective existens.
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unb betrachtet roerben fann, ja beten jebe eigentlich firf) fetbft für bie

oubftan§ fd)terf)rt)in anfef)eu müßte. 2Iber faft mödjte man fagen,

aüp grünblicf) ift ba§ Söerf getan; au§ ber (Scnlla be§ $antt)ei3=

mu§ finb mir in bte (£t)arrjbbi£ be§ 2ltomi§mu§ unb 2ftt)ei§mu§ ge*

raten. Unb nun fud)t firf) Seibnig biefer $efal)r p ermei)ren, inbem

er §u ben nieten (Subftan^en, au§ benen bte ^Birflid)fett beftefjt, eine

„notmenbige ©ubftang" fjtnjufügt, bereu „(£ffen§ bte (£riften§ ein»

fd)Iief$t", unb bann meiter behauptet: btefe ©ubftan§, ©ott genannt,

fei „bte urfprünglirf) e (Stnrjett ober bie Urfubftan§; alle gefdmffenen

ober abgeleiteten SRonaben feien iljre (Sr§eugniffe unb mürben gleid>

fam burdt) beftänbige 2lu§ftrarjfangen oon 2lugenblicf §u ^lugenblicf

tum if)r t)eroorgebradt)t." *)

Sftun, mürbe ©pino^a fagen, ift e§ bir mit biefem ©ebanfen ernft,

bann tonnen mir un§ oertragen ; beine Urfubftan§ ift bann eben ba§,

ma§ irf) bie ©ubftan§ frfjlecfjtfjin, unb it)re gulgurationen, bie ge*

möfjnlirf)en DJlonaben, finb ungefähr baSfelbe, ma§ irf) modi nenne,

benen irf) benn retatbe ©elbftänbigfeit unb Gnnbjeit gern §ugeftel)e

Unb ebenfo finbe irf), ma§ hen £)etermini§mu§ anlangt, §mifrf)en un§

feinen mefentlirfjen Unterfrf)ieb; oon merfjanifc^er s31otrcenbigfeit

(necessite brüte) ift aurf) in meinem ©uftem feine Diebe, fonbern oon

einer begrifflicfjsmatfyematifrfjen, alfo einer ibeelten 9iotmenbigfeit, ein

begriff, uon bem, fooiet id) fefje, aurf) bu biet) nirfjt fo§mad)ft: ba$

iDIarjmum fompoffibfer Realität ober SBoHfommenfjeit roirb bei bir

ja aurf) burrf) eine 2lrt $3egriff£>fatfül im intellectus infinitus, eine

„metaprjt)fifrf)e Sflerfjanif", ermittelt unb jumege gebracht. Um
tarnen aber mag id) nirf)t ftreiten, noefj meniger um ben ©rf)ein ber

©utgeftnntt)eit mid) bemühen.

2 o cf e fucfjte unb fanb bie 2Iu3gleid)ung ber neuen 2Biffenfd)aft

mit ber $ird)enfel)re auf anberem sIBege; nidjt Sttetaprmfif, fonbern

erfenntnistf)eoretifrf)e ^ritif ber 9ftetapl)t)fif erfrfjien ibjm al§ ber rechte

SSeg sunt 3tel. ®ie geigt, baf$ unfere (SrfenntniS notmenbig auf (£r*

fat)rung eingefd)ränft ift; @rfal)rung aber umfpannt unb erfdjöpft

nicfjt bie SBirf(id)feit
; fo bleibt neben ber 2öiffenfd)aft SRaum für hen

(Glauben. (S§ ift ba$ bie $3etrad)tung§meife, meiere in (Snglanb 6i§

SOlonabologie, §§ 38 ff., Opera philosophica, ed. (Srbmcmn, 3. 708
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1

in3 19. 3af)rl)unbert t)inein fyerrfdjenb geblieben ift. (Sie fjat nid)t

fetten einen etma3 fümmerlidjen ©fyarafter angenommen: ftrenge (£ni>

fyattfamfeit im 2)enfen, rerbunben mit firdjenpolitifdjer Drtfyoborje

als ©runbfage gefettfdjaftlidjer SKefpeftabilität. 2)a§ £)ogma biefer

<£ntt)attfamen nnb ^Refpeftablen ift: mir tjaben auf ber einen Seite

bie äBiffenfdjaften, 9)latl)ematif nnb $l)t)fif, $ft)d)otogie unb Unter*

fud)ungen über ben menfcfytidjen Sßerftanb; auf ber anberen (Seite

fyabtn mir bte 39 Slrtifcl; bagegen 9fletapl)t)fü? t)aben mir nid)t, aud)

brauchen unb motten mir fie nidjt, ftatt üjrer bienen un§ eben bte

39 SIrtiM. 2luf it)nen beruht bie $ird)e, unb bie $ird)e ift ein (Stücf

ber „bcflen 23erfaffung". 2Ber ba$ nictjt einfielt, bem ift nid)t gu

Reifen; er ift oerbädjtig, nid)t §u ben refpeftabfen SJlitgtiebern ber

(5>efettfd)aft §u gehören. — 2llfo hierüber ift meiter nid)t§ §u fagen.

£öd)ften§ ift e§ geftattet, burd) 23emül)ung um pl)ifofopt)ifd)e, natur-

miffenfdjafttidje, fyiftorifdje ^öemeife (evidences) t)on atten (Seiten bie

•iJtotroenbigfeit unb Unangreifbarfeit ber $trd)entelj)re bargutun. Sode

fyat mit feinem (Smpiri§mu§ unb $ofitir>i§mu§ biefer ßmtfjaftfamüeit

im Renten bie %$a\)n geebnet. 3)aju fyat er aud) ba§ 23eifpiel ge*

geben, mie man tro^ grunbfäfelidjer (Sntljaltfamfeit bennod) gelegentlich

mo!)fgefinnte 9Jletapf)t)fi! machen fönne: ba§ 2)afein eine§ „emigen,

fyöcfyft mächtigen unb meifen SßkfenS" mitt er mit „matljematifdjer

<Sidjerl)eit" beraeifen (Essay IV, 10), voaZ ifym eine fdjarfe, aber nid)t

unoevbiente S^üge oon $ant angezogen f)at.

@o ift bie fon§ifiatorifd)e $lid)tung eingeleitet, bie ba§ 18. Satyr*

fyunbert beljerrfdjt; Seibnig ift in 2)eutfd)(anb, Sode in ©nglanb, balb

aud) in granfreid), ber gro^e Dlame. 33etbe fommen in bem 2k=

ftreben überein, bie neuen äBiffenfMafien mit ber alten 2)ogmattf §u

üerfötjnen. SDer auf ben Unioerfitäten nod) fyerrfdjenben (Sdjolaftif

fyaben fie beibe ben SRüden gemenbet, beibe finb 2lnl)änger unb Sieb*

fyaber ber mobernen SBiffenfhaften ; aber beibe bemeifen baneben hie

23eruunftgemäJ3l)eit be§ ($lauben§. Seibni§ fctyreibt de la conformite

de la foi avec la raison-, Sode bemeift the reasonableness of Chri-

stianity. S)ic «ipauptartifet ber $lauben§fel)re, ba§> S)afein ®otte§

unb bie Unfterbtidjfeit ber (Seele, fann bie *ßl)ilofop!)ie mit üjreu

eigenen Mitteln bemeifen, baneben gibt e§ freilid) aud) (Glaubens*

artifel, bie fie nidjt bemeifen fann, bie au§ ber Offenbarung ftammen.

Sßautfen, (Einleitung. 21
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2)od) fann bie ^ß^Uofop^te aud) hierfür nod) etmag leiften ; rann fie

nicfjt itjre Sßaljrrjeir, fo fann fie bocr) itjre üttögltdjfeit beroetfen: fides

non contra, sed supra rationem. (£ine merjr al§ einmal oon £eibni§

gepriefene Stauglicrjfeit unter ben oielen Sauglicrjfeiten fetner $rjilo=

foppte ift bie: ba$ fie für bie 9Jtö glicrjfeit ber £ran§fubftantiation

Ütaum rjabe, im Qntereffe ber SSerftänbigung mit bem ^atf)oli§i§mu§.

S)ie SDifeiplin, roelctje e§ mit ben burrf) bie Vernunft allein be*

meßbaren ©laubenSartifeln 31t tun l)at, ift bie fogenannte natür*
l i d) e ober $ernunfttr)eologie, im Unterfd^ieb oon ber theo-

logia revelata. ©ie ift baZ eigentliche ^muptftüd; ber $rjtlofopl)ie

be§ 18. ;3a§rf)unbert§. ©ie beroeifi erftenS ba^ 2) afein $otte§,
au§ tljeoretifdjen unb praftifcrjen ©rünben. 3)tc trjeoretifdjen $rünbe

tommen auf bie beiben $8eraei§fül)rungen l)inau§, bie ®ant al§ l o &
motogifcrjen unb prjr)fifo = trjeologifcr)en 23ercei§ unter*

fdjeibet. 2lu§ ber 23ebingtl)eit unb 3ufätligfeit be§ SÖßirflicrjen in ber

9tatur fcrjliefst ber fo§mologifd)e 23emei§ auf ba$ £)afein eine§ un=

bebingten unb notmenbtgen SQBefenä; unb mit |)ilfe ber prjr)fifo=tl)eo=

togifcrjen ^Betrachtung roirb bann bie %latux biefe§ 2Befen§ nätjer be=

ftimmt burd) bie ^ßräbifate ber 2öet§rjeit unb $üte. ^nbem bie neuen

SBiffenfdjaften einerfeit§ bie ©efe^mä^igfeit be§ 2öeltlauf§ barlegen

unb anberfeit§ in bie .ßroecimäfjigfeit ber organifcr)en 53ilbungen

immer tiefer einbringen, ftellen fie fid) felbft in ben 2)ienft einer

„oernünftigen" Geologie.

£)ie $r)ilofoprjie beraeift $meiten§ bie U n ft e r b l i et) f e i t ber

© e e 1 e. 2tu§ ber (Sinljeit be§ ©elbftbemufjtfeing roirb bk (£infacrj=

i)eit ber ©eele, au§ ber Statur einer einfachen, immateriellen ©ubftan§

fobann itjre UnauflöMictjfeit unb Un§erftörbar!eit gefolgert unb biefe

ber llnfterblidjfeit gleidjgefe^t. 2)agu fommen bie praftifdjen ©rünbe:

ba§ Verlangen fernerer (Sntroicflung ber im Sttenfdjen angelegten

$aben unb bie gorberung ber au§gleid)enben ©erecrjtigfat fe^en ein

§ufunftige§ Seben unb einen SRtcrjter nacfj bem £obe r»orau3. $a,

felbft bie gemeine (£rjrtid)feit unb ber 23eftanb ber bürgerlichen ®e*

feflfdjaft märe olme biefen ($fau6en nidjt gefidjert. $)a3 freche Söort:

„$öenn e§ feinen ®ott gäbe, müftte man tfjn erfinben," brücft biefen

©ebanfen au§, ber ja übrigen^ aud) unferer Qüt nidjt fremb ge-

morben ift.
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3)a3 ift bie Sßeltanfdjauung be§ 3etta(ter§ ber 2Iuff(ärung.

(Sie beruht auf einem $ompromif$ §roifd)en ber Geologie unb ben

neuen 2Biffenfd)aften. S)a£ auf bem 23oben ber neuen 2Öiffenfcr)aften

erroadjfene mobeme 3)enfen gibt in ber Raffung beS ®otte§begriff3 nad)

:

($ott ein fupramunbaneS Söefen, ba$ nad) 2lbfid)t unb $lan bie 3Belt

unb bie üJftenfdjen gemacht unb fein ($efetj ifynen norgefdjrieben r)at.

£)ie Geologie gibt Ü)rerfeit§ in bem ^ßunft ber (Befet^mäfngfeit be§

9kturlauf£ nad) ; bie 2Bunber, früher ber £>auptberoeiS ber Religion,

roerben, obrool)t bie $f)i(ofopl)ie, roenn'S not tut, aud) für fie einen

Ort f)at (supra, non contra rationem), aümäfylid) al§ ein mit bem

(Seift ber -Seit nicfyt mefjr nerträgtidjeS ©tuet beS alten (Glaubens auf-

gegeben. (Sine nmnbertätige 33orfel)ung, fo §eigt ber alte ©antuet

SReimaruS in bemfelben Kapitel, marin er bie „^Ridjtigleit ber ßroeifel

gegen bie götttidje $orfef)ung" bartut, „märe beibeS ben SBottüommen*

fjeiten $otte§ unb feiner 2Berfe entgegen unb hm 9flenfd)en felbft

nid)t erfpriefjtid), nod) il)rer SSollfommen^eit unb Sugenb förber(id)".*)

Unb bie Geologie felbft gemannt fid) altmäfylid), bie 28unber erft gu

entbehren, enblid), in bem entfdjiebenen Nationalismus, fid) ifyrer §u

fcrjämen unb gu entlebigen.

3)te 9Iuflöfung biefeS $ompromiffe§ erfolgte gegen @nbe be§

18. ^afyrfmnbertS ; unb groar mürbe eS, rote eS burd) ein 2)en£erpaar

beutfdjer unb engtifdjer Nationalität eingeleitet roorben roar, burd)

ein eben fotcfjeS aufgelöst: §ume unb $ant bezeichnen ba§ (£nbe.

3aft gleichzeitig erfdjienen $ant§ ^ritif ber reinen Vernunft (1781)

unb £mme£ poftfyume Dialoge über bie natürliche Religion (1780).

23eibe SSerfe unterbieten bie natürliche ^Religion ober trietmeljr bie

pr)Uofopr)ifcije Geologie einer r>ernid)tenben $ritif: bie fogenannte

3krnunfttf)eo(ogie ift eine ^feuboroiffenfdjaft; eS ift auf feine 28 eife

mögüd), ba% 2)afein eines ejtramunbanen 2ßeltfd)öpfer§ unb bie Un=

fterbtid)!eit ber (Seele auS 23ernunftgrünben gu beroeifen.

fiume gef)t non einer empiriftifd)en (MenntniStfyeorie au§;

*) ©. 9*eimaru§, £)ie oome^rnften 2Öaf)rf)eiten ber natürlichen Religion,

®ap. IX, § 14 ff. SfteimaruS ift betanntltd) auc^ ber $erfaffer ber SBoIfen*

büttter Fragmente; bie beiben ©eiten ber ^fytfofopfyie be§ 18. $af)r=

f)unbert§, bie ber „natürlichen" Religion jugetüenbete unb bie ber „offen*

barten" Religion abgeroenbete, fommen bei if)m ju fefyr beutlicfjer ©rfcfyeinung.
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barum rjält er fid) bei SBeroetfen a priori nidjt auf. Der einige

SInfat} §u einem 23ett»ei§ ift bei* teteologifd)e ; aber §u einem wirf*

lidjen Verneig fefjlt irjm nid)t rceniger a(§ atle§. Die (Sntftetjung einer

2Belt liegt gänglid) außerhalb unferer (Erfahrung; gmifcrjen menfdj*

lieber $unfitätigt'eit unb einer ©cböpfung aus nid)t§ fcf>lt e§ burd)=

au£ an jeber Analogie; bt\: Qxvtd ber äöelt ift un§ burdmu§ nid)t

Har: meiere SSorftetlung uon ber Slbfidjt be§ (5d)öpfer§ mir ju G&runbe

legen mögen, ®lücf , Kultur, SSotlrommenrjeit lebenber SBefen, gegen

jebe bietet bie SQßirflidjfeit unenblid) niete Qnftangen. SBären mir non

bem Dafein eines? attrceifen unb altguten ©d)öpfer§ anber§rcot)er

unterridjtet, fo mürben mir ber SBefdjränftfjeit unferer @rfenntni§ jene

hälfet gut Saft legen. 2lber barauf barf fid) bie $ernunfttl)eologie

nicfjt äurücr^ierjen
; fie mitl ja eben au^ ber norliegenben äßirHidjfeit

bie -Jlatur ifyre3 Urhebers erft ableiten
; fdjlieften tonnen mir aber nur

au§ bem, ma§ mir miffen, nicfjt au3 bem, ma§ mir nid)t miffen.

$ant§ 2tu£>gang§punft ift ein anberer, aber in biefem ©tue!

fommt er gu bemfelben (Ergebnis : alle $erfud)e, ba§ Dafein ®otte§

unb bie Unfterbtidjfeit ber (Seele au§ tfyeoretifctjen ®rünben ju be*

meifen, finb nergebtid). (£r gefyt fie ber iHciije nad) burd) unb geigt

überall it)re Unptänglic^feit. Der ©crjtuft au§ ber (Sintjeit be§ 23e=

mufetfeinS auf bie Gsinfacfjrjeit einer ©eelenfubftang unb meiter auf

bie Unjcrftörbarfcit biefer unb bie gortbauer perföntidjen SebenS unb

23emuf3tfein§ ift nid)t§ al§ eine SKettje non (£rfd)leid)ungen. Der

ontotogifdje 23emei§ für ba$ Dafein $otte§ ift nidjt mel)r rcert: au§

bem begriff @otte§ milt er fein Dafein beroeifen ; bem ens realissimum

fommen feinem begriff nad) alle pofitinen ^räbilate §u, atfo auef»

ba$ Dafein. 2lber Dafein ift nidtst ein begriffliche^ 9fterfrttal, mie

©cfjmere, ©röfte, SBeiöfjeit, ®üte, e§ fann bafyer nid)t in einem

analrjtifcrjen Urteil au§ bem ©ubje!t§begriff entmicfelt merben. 5(lle

(Sjtftenttalfä^e finb frjntbjetifd) unb fönnen nur burd) (Srfarjrung be*

miefen merben. Der r'oSmologifcrje 23emei§ fd)lieJ3t r>om S3ebtngten

auf ein Unbebingte£ unb finbet bie§ in einem Sßefen, beffen Dafein

nid)t burd) ein anberes, fonbern in fid) felber notmenbig ift. 5tber

ber regressus in ber $aufatreit)e fütjrt immer nur gu einem 33e=

bingenben, nad) beffen 53ebingungen mieber su fragen aufgegeben ift;

e§ ift reine SQSitlfür, irgenbmo biefe Srage nidjt 5U ergeben unb 5U
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r-erfidjern, man fei beim Unbebingten angelangt. 2)ie (Srfafyrung

menigftenS f'ann nie anf ein foldjeS führen. 2ltfo muffte e§ burd)

feinen begriff a(§ ein an fiel) notmenbige§ ©ein erfannt merben ; ber

loSmofogifdje 23eroei§ münbet bemnad) in ben ontotogifdjen. -3)er

pfynfifo4l)eotogifd)e enblid) füfyrt, nrie weit er nun immer führen mag,

jebenfalf§ nidft gu mefyr al§ bein begriff eine§ 2Beltbaumeifter§ für

ben befdjränften $rei3 unferer (Srfafyrung, nidft aber p bem fird)*

ticken £et)rbegriff eine§ <5d)öpfer§ aller SDinge au§ nid)t§. Übrigens

ift fraglich, ob bie gange 3rae^ma'^igfeit ber Statur tneljr al§ eine

fubjeftioe, unferem SBerftanbe gemäße Söetradftung ift. 2ltfo r-on einer

miffenfcljaftlidjen (SrfenntniS biefer SDinge burd) bie fpefulatic-e 33er*

nunft ift nidft bie SRebe.

§umc bleibt bei bem negativen @rgebni§ fielen; er beutet nur

gelegentlich an, ba§ tf)m, menn er überhaupt für eine fo§mofogifd)e

2lnfidft fid) entleiben muffte, feine annehmbarer erfdjeinen mürbe,

al§ bie ber alten $l)itofopt)en, „roefdje ber 3Bc(t ein emige§, iljrem

2öefen angef)örige§ $rin§ip ber Drbnung auftreiben" (im fechten

Dialog), $ant, bei bem übrigens unter ber Oberfläche ber er*

fenntni§tl)eoretifd)en 2lnftdft überalt bie alte ibea{iftifd)=pantt)eifiifd)e

9)letapl)t)fif burd)fd)immert — ber ®ebanfe, ben er in ber ©d)rift

t>on bem einzig möglichen 23eroei§grunb gu einer 2)emonftration be§

SafeinS ®otte§ (1763) ausführt: Sott ber einige Inbegriff aUe§

9ftögtid)en unb barum aud) atle§ Sirlüdjen, ha? nur al§ $efd)ränfung

in ttjm gebaut roerben fann, ift il)m nie fremb geroorben — $ant

l)at ber negativen Gsntfdjeibung in ber ^ritif ber reinen Vernunft einen

poftttoen 9lbfd)tuf3 in ber praftifdjen $lftlofopl)ie hinzugefügt; bie

Qbeen üon ©ott, greiljeit unb Unfterbfidjfeit, beren ^Realität bem $er=

ftanbe nidft bemonftriert merben fann, finb bennod) ba§ atlergemiffefte

©tücf einer an ben £atfadjen ber praftifdjen Vernunft fid£> orien-

tierenben Sßettanfdjauung. ©§ finb feine tljeorettfd) braudftmren 33e=

griffe, moburd) mir bie 9Ratnr auffaffen unb erflären fönnen ; in ber

^ßfyrjfif ift mit bem begriff ©otte§, in ber $efd)idfte mit bem begriff

ber greifyeit nidftg anzufangen. Slber bie 9Ratur ift nidft bie 2BirfIid)=

feit felbft, fie ift nidft§ al§ ber Inbegriff möglicher (Srfdjeinungen. $n
bem ^ßflidftbegriff tritt un§ nun eine Drbnung ber SDinge entgegen,

bie mir innerlid) nidft umt)in fönnen, af§ eine unbebingt geltenbe
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an§ufel)en. ©o entfielt bie Qbee einer abfotuten 2Bettorbnung, bie f)öi)er

unb gleid)fam mirfticfyer ift a(§ bie Daturorbnung ; unb biefer 2Bett=

orbnung gehören mir burd) bie praftifdje Vernunft in nn§ fetber an.

ÜJftan fann jagen : mit btefem @ebanlen nimmt $ant bie urfprüng*

lid)fte Senbens ber tutfyerifdjen Deformation mieber auf unb füfyrt fie

gu (£nbe burd), bie SoStöfung be§ retigiöfen Glaubens
üon bem tl)eoretifd)en2Biffen. 2Öa§ 2 u 1 l) e r an ber fcfyo*

lafiifdjen, b. I). an ber auf allen Unioerfitäien mit Approbation ber

^ird)e gelehrten Geologie fo anftö^ig fanb, ba§ mar bie $ermifcl)ung

be3 2Borte§ ®otte§ mit ber $l)itofopl)ie be§ „gotttofen Reiben" 2tri=

ftotele§. SDie Vernunft au§ ber Geologie au^umeifen unb ben

©tauben auf fiel) fetbft §u ftetlen, mar fein erfie§ Unternehmen. Aber

ber ©ebanl'e fam nod) §u frül); balb baute aud) bie proteftantifdje

Geologie mieber an bogmatifd)en ©rjftemen, in benen Sttetapfynftf:

unb Offenbarung §u einem einheitlichen 23au oerarbeitet mürben. Unb

baZ ift begreiflich genug: bie gange mittelalterliche 2öiffenfd)aft unb

$l)ilofopl)ie, itjre geogentrifdje $o£mologie unb bk bamit gegebene

antf)ropo§entrifct)e SÖettcmfdjauung, iljre elflefiogentrifcfye ($efd)id)t§=

fonftruftion, atle§ ba§ forberte bringenb f)erau3, bie miffenfdjaftlidje

2ßelterfenntni§ gur Unterlage für ben ©lauben gu madjen. (£§ mußten

erft bie ©runblagen ber mittelalterlichen SBettanfdjauung abgebrochen

merben; fotange fie fianben, ftanb aucl) i^re $f)ilofopl)ie unb irjre

„natürliche" Geologie. S)ie§ gefcljal) attmä'ljlid) im Verlauf ber auf

Sutfjer fotgenben Qafyrljunberte. £)ie foperntfaniferje $o§mologie brang

im 17. Qatjrtjunbert tangfam burd); neue pfynfilafifdje, pfyrjfiologifdje

unb biotogifc^e Anfdjauungen gemannen Daum; ber ^iftorifcfje £)ori=

gont erweiterte fid) burd) bk innere 23erüf)rung mit ber 2öelt be§

£)ften§ unb be§ 2öeften§, ber Söett ber Vergangenheit unb ber 2öett

ber 3u!unft. 2)te £atfacl)en fprengten überall ben Ding be§ mittels

alterlidjen <5rjftem§. Au§ biefer neuen Sage 50g R a n t mit fidjerer

£anb bie ^onfequeng: bie miffenfd)afttid)e 2öeltert'enntni§, mie fie fid)

nun einmal geftaltet l)at, fann nid)t at§ Unterbau für ben (Glauben

nermenbet merben. ©oll religiöfer ©laube bleiben, fo mu§ er auf

eine neue ©runbtage geftellt merben, unb biefe ift allein 5U finben

in ben £atfad)en ber fittlidjen 2Belt. Sutljer t)atte beurlauben

grünben motten auf ben getriebenen 23ud)ftaben unb auf bezeugte
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gefd)id)ttid)e £atfad)en. $cmt grünbet it)n auf eine etoig tebenbige

unb gegenwärtige £atfad)e: auf ba% fitttidje 23emuj3tfein. 3)tefe§ unb

biefe§ allein füfjrt un§ über bie 91aturorbnung t)inau§, §rcar nid)t

burd) SBiffen unb $8eroeife, rootjt aber im praftifdjen ©tauben. —
©o ift t)ier bie gforberuna, ber Deformation rturftid) burdjgefütjrt:

nid)t ptyitotogifdje unb t)iftorifd)e 23eroei§füt)rung au§ fanonifdjen

23üd)em, nid)t ptynfifcfye unb metapfyrjfrfdje ©pefulation, aud) nid)t eine

äußere Autorität ift ber ©runb be£ ©lauben§; er ftei)t auf fid) feiber;

ber SCßitle gum ©uten ift ber ©runb be£ ©tauben§ an ba§ ©ute,

b. I). an ©ott.*)

SBon ber £iefe ber Umroälpng, meiere bie rntifd)e $t)itofopt)te

in ben köpfen tyeroorrief, machen mir un§ jetjt nidjt teidjt metyr eine

preidjenbe SSorftettung. S)ic natürliche Geologie mar bem 18. Satyr*

tyunbert bu ©runblage feine§ ganzen 2)enfen§, ja, festen itym bie

©runblage be§ ganzen £eben§ §u fein ; fie antaften tyiefs ade göttliche

unb menfct)tid)e Drbnung auf ben $opf ftellen. Sflan työre einen fo

freibenfenben 3JJann mie 2B i e 1 a n b : **) „2)er ©taube an ©ott nicfjt

nur al§ bie erfte ©runbutfadje alter S)inge, fonbern aud) at§ un*

umfcfyränften unb t)öd)ften ©efet^geber, Regenten unb Dichter ber

9flenfd)en, mad)t, nebft bem ©tauben an einen fünftigen 3uftanb nac^

bem Sobe, bie erften ©runbartifet ber Religion au3. liefen ©tauben

auf alle mögliche Sßßeife §u bekräftigen unb $u unterftüt^en, ift eine§

ber mürbtgften unb nüttfid)ften ©efd)äfte ber $I)itofopf)ie, ift in SRücf*

fidjt ber Unentbetyrtictjfeit be§fetben fogar $flid)t; ityn anzufechten unb

burd) alle Strien oon S^^ifetn unb ©cfyeingrünben in ben ©emütecn

ber Sftenfdjen manfenb p madjen ober gar umpftofsen, fann nid)t

nur p gar nid)t§ tyetfen, fonbern ift im ©runbe um gar nid)t§ beffer,

at§ ein öffentlicher Angriff auf bie ©runbnerfaffung be§ (Staate^, rao*

oon bie Religion einen roefentließen Seil auSmacfjt, unb auf bie öffent*

lidje SHutye unb ©idjertyeit, beren ©tü^e fie ift. 3d) trage atfo fein

*) (Sine etngefyenbe 'BarfteÜung ber IrttifdEjen ^itofopfjie fyabt id) in ber

(Sammlung ^3t)itofopf)tfdj)er ®laffifer ($rommann§ Verlag) gegeben: Immanuel
®ant, fein ?eben unb feine &et)re (4. Auflage 1904). ^)aju: ®ant ber

^5t)itofopt) be§ *ßroteftanti§mu§ in ber «Sammlung: Philosophia militans

(2. Auflage 1901). Unb: ®ant§ SBcrI>äItnt§ jur 2Retapf)t)fif (1899).
**) Über ben ©ebraudj ber Vernunft in ©tauben§fad)en im Steutfdjjen

2Rerfur t>on 1788 (Sßerfe, £empelfrf)e 2Iu§gabe XXXII, 336 f.).
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SBebenfen, meinem unmaßgeblichen 9ftat an ben $önig ober gürften,

ber mid) (mtber alle§ Vermuten) nad) 50 Qafyren etma über biefc

3)inge um Sftat fragen foltte, nod) biefen 2lrttfel tyinjusuietjen : baß

ba§ ungereimte unb ärgerliche 2)ifputieren gegen ba§ Käfern ©otte§

ober gegen b t e angenommenen 33 e m e i je b e 3 f e 1 b e n,

menn man feine beffere jju geben fjat, imgleicfyen ba§ öffentliche ^ßz-

ftreiten ber £el)re oon ber Unfterblid^eit ber (Seele für ein Sittentat

gegen bie 9Jienfd)l)eit unb gegen bie bürgerliche ©cfeüfdjaft erflärt

unb burcl) ein au§brücftid)e§ ©trafgefe^ oerboten merben follte."*)

2)er 2öiberfpud) ber eilten mar oergebticb,. $ant fyatte bie 3eit

unb il)r tieffteS 23ebürfni§ erfaßt. SDie jüngeren empfanben: l)ier fei

ba$ erlöfenbe 2Öort geforodjen, bie fjeffel jene3 $ompromiffe§ gmifdjcn

SÖiffen unb (Glauben gerriffen ;
je^t bürfe baZ SBiffen furdjtloS feinen

2öeg su @nbe burcfymeffen, bie Religion l)abe in bem fersen ü)r un=

oerlierbare§ (Gebiet. 3Iuf bem burd) bie 91ieberlegung ber Vernunft-

Ideologie frei gemorbenen 23oben baute nun bie $l)ilofopl)ie, ber neuen

greiljeit frol), alsbalb mit freubigem SÖetteifer ibeatiftifd)=pantl)eifttfd)e

(Snfteme. SDic ^31)ilofopl)ie be§ 19. Qal)rl)unbert§, im befonberen bie

beutfcfye, als bie fü^nfte unb freiefte, ift burd) unb burd) pantljeiftifd)

ober monotfjeiftifd) in bem ©inne ber gormel : ©ott allein ift, alle3,

ma§ ift, ift unb muß begriffen merben in ©ott.

Übrigens» ift bemerkenswert, baß ben $l)ilofopl)en bie £)id)ter

oorangeeilt maren. Seffing, £ erb er, ©oetl}e Ratten fid) §u

(Spinoza befannt, al§ bie $I)itofopl)en (man felje 5. 33. ben Umriß ber

($efd)id)te ber natürlichen Geologie in geber§ Sogif unb SJletapljnfif)

oon iljm nod) „mie oon einem toten £unbe" rebeten. Seffing gefielt

$acobi in einer Unterrebung ein ^afyx oor feinem £obe : „3)ie ortl)o=

bojen begriffe oon ber ©ottfjeit finb nid)t meljr für mid), id) fann

*) 8n &eber§ ©elbftbiograpfjie Q. ®. ©. $eber§ geben, Statut unb
©runbfä^e, 1825) mag man nad)lefen, mie tief bie Umroäljung in alle per*

fönlicrjcn unb Umt>erfität§üer§ältmffe eingriff, $eber mar lange ein beliebter

unb berühmter 8ef)rer ber ^fyitofoprjie an ber ©öttinger Unioerfität gemefen;

bei brachte ba§ Shtffommen ber $anttfd)en ^)itofopf)ie in ben adliger
galjren ü)n bei Kollegen unb ©tubenten fo in Sftißacfjtung, baj^ er freiwillig

fein Sefjramt nieberlegte unb bie ©tabt »erlief. 21ud) mirb oon r)ier au§ bie

Satfacfje bod) nerftänblidjer, ba$ ben preufcifdjen 3taat§Ienfern, bie bem
großen ^riebrief) folgten, bei ber Qad^ fo ängftlid) mürbe, bafj fie gegen

&ant§ retigion3pf)ilofopf)ifd)e Sßorlefungen cinfdjritten.
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fie ntdjt genießen.
M
Ev zal rcäv! Qdj) roeifj nid)t§ anbetet!" Unb

a(§ ber greunb oerrairrt erroibert: er fei gefommen, um fid) bei ifjm

§ilfe gegen ben ©pinoga ju Ijoten, antwortete Seffing: „SBerben ©ie

Heber gang fein greunb. @§ gibt feine anbere ^31)itofopl)ie a(§ bie

be§ ©pino^a." *) Berber folgt mit feiner ©djrift: ®ott, einige ©e=

fprädje über ©pino^aS ©nftem (1787). Unb ©oetfyeS erfte S)id)tungen

finb gan§ burdjtränft oon panttjeiftifcrjem 3Raturgefür)t nnb 91atur*

anfcljauung.

2Öa§ mär' ein ©ott, ber nur t)on aufjen ftiefte,

8m 5lrci§ ba§ 9UI am Ringer laufen tiefte.

$f)tn jiemt'S bie 23ctt im Innern gu bewegen,
Sftatur in ficfy, fidf» in Statur ju fyegen,

©o baft, it>a§ in if)m lebt unb roebt unb ift,

9tte feine ®raft unb feinen ©eift üergiftt.

£>em ©türm unb 2)rang in ber Literatur folgt bann ber ©türm
unb SDrang in ber $l)iIofopt)ie. SGöte neue ©taaten unb SDnnaftien

in ber gleichzeitigen großen politifdien Dieüolution mit jebem Qafyr

auftauchten unb t-erfdnnanben, fo brachte in SDeutfdjlanb jeber neue

grüljling ber Seit einen neuen fpefttlatinen $l)itofopl)en unb ein

neue§, mit bem 51nfprud) auf abfolute SOBeltrjerrfdjaft auftretenbe§

©nftem. (£inig finb alle in ber ungeratenen $erad)tung ber alten

tl)eologifd)en unb pfjilofopljifcfyen Drttjoborje, einig aud) in ber Dftd)*

tung, in ber fie bie neue 28al)rt)eit fudjen. £>ie alte ^3f)itofopl)ie ift

beiftif cljer, bie neue pantrjetftijcrjer 9ttonott)ei§mu3. 3)er

3)ei3mu§ fefct d5ott aU fupramunbane§ Söefen; er f)at bie Söelt mit

allem, ma§ barinnen ift, nacl) einem $lan gemacht unb aujger fiel)

gefegt, nun läuft fie an bem gaben ber 9kturgefet$e ab, nicljt anber§

at§ eine 9flafd)ine, bie ein gefdn'cfter Sfteifter §u einem beftimmten

3roecf aufgeftellt §at. 2)iefe $orftettung non (Sott unb SBelt fommt

ben neuen ^ilofopljen unfäglid) platt unb gemein uor; fie gehört

bemfelben platten ^Rationalismus? an, ber in ber geiftig-gefd)id)tfid)en

SGöelt alles au§ planen unb 2lbfid)ten (Singeiner ableitet: bie ©pradje

unb bie ^Religion, ba$ fRedjt unb ben (Btaat, atle§ fyaben erfinbertfdje

ÜDfenfdjen um ber großen 9tü^lid)feit biefer Su'nge roitlen aus>gebad)t

*) &• ©• 8<*cobt, Über bie Sefyre be§ ©pinoga in Briefen an £>errn

3ttofe§ 9flenbeI3fof)n. 1785.
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unb inS äßerf gefetjt; unb um berfelben fltütjftdjfett ober Annel^m*

üd)fett nullen oerfertigen, nad) ber SSorftcUung ber rattonatifttfcEjcn

tfiljeiif, bie Poeten @ebid)te, bie ^ünfiler ^ilbraerfe, bie 3Rufifer

£ontoerfe. Unb eben jetjt finb biefe Aufgeklärten barüber, bie ooll=

fommene ©rgieljung gu erfinben unb bie ooltfommene ©taatSoerfaffung

auszubeuten, um oermittelS ifyrer bann ben ootlfommenen 9Jlenfd)en

gu mai^en, mie äßagner in ber Retorte ben homunculus, oljne bie

gemeine -ftaturfraft, burd) $erftanb unb $unft erzeugt. 9?ad) biefem

il)rem eigenen 23ilbe tjaben fie fid) nun aud) ein 23ifb oon (Sott ge*

mad)t: er ift ber grojse Sfledjanifer, ber btefeS groge Puppentheater

ber SGBelt ausgebaut unb angefertigt fyat.

2)ie $erad)tung biefer AnfdjauungSraeife ift baS erfte $enn=

§eid)en beS neuen QeitatterS. AIS organifdje SBeltanfdjauung

fe^t eS feine ©ebanfen ber m e d) a n i f d) e n ber Aufflärung entgegen

;

bie Kategorie beS 9Jiad)enS nad) Abfidjten roirb abgetan, an ifyre

©teile tritt bie organifdje (SntraicHung. Am erften oollgiefyt fid) ber

Umfdjroung auf bem äftl)etifd)en ©ebiet, ßunft unb SDidjtung entfielt

nid)t burd) Anfertigung nad) einem $tan, b. \). e^te unb urfprüng=

lidje $unft unb 2)id)tung, benn bie 33erfe, meiere oon ben profes-

sores poeseos unb iljren ©d)ü(ern gu f)ol;er ^erfonen (Geburtstagen

unb anberen (Gelegenheiten angefertigt werben, mögen immerhin mit

$ilfe oon (GottfdjebenS fritifdjer 2)id)ttunft ober einer anberen An-

leitung §u ftanbe gebracht toerben ; aber eine roirflidje S)id)tung raäcfyft

oon innen fyerauS, mie ein organtfdjeS (Gebilbe mit innerer 91otmenbig=

feit fid) entfattenb. (So alle $otfSbid)tung, fo bie größte £)id)tung

einer SBolfSfeele, feine Religion, £>erber ift eS oor allem, ber bie

neue Auffaffung geiftig=gefd)id)tlid)er 2)inge lel)rt, unb in © o e 1 1) e

erfdjeint ber 3)td)ter oon (SotteS ober ber -ftatur ßmaben in leib=

Saftiger (Seftalt. Ql)ren Abfd)luJ3 finbet biefe neue Anfdjauung aller

SDinge in bem neuen (SotteSbegriff, in bem begriff (SpinogaS: (Sott

baS All^ine, baS in ber -iftatur unb ($efd)id)te fid) offenbart. 2Öie

ein Drgani§mu§, ober toie eine poetifelje 3bee, fo entfaltet fid) (SotteS

SBefen mit innerer, äftfyetifcb/teleologifdjer 91otmenbigfeit in bie güüe

ber (Seftalten beS SBirflicfyen. 3)ie Seiftung ber $l)ilofopl)ie ift, bafc

fie biefen ^rogefc ber ©elbftentfaltung beS Abfoluten in ber bialefttfdjen

(Setbftentfaltung beS Begriffs barlegt.
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1

(

Sid)t^ mar e§, ber bie neuen (Sebanlen guerft gum 33ernid)tung3=

fampf gegen bie alten begriffe führte, $atte Uant bie begriffe be§

3)ei3mu§ t>on (Sott unb llnfterbltd^feit fdjonenb betjanbelt unb fie ot)ne

eigentliche innere Umbitbung in fein ©nftem mieber gugelaffen, nur

i^r $orgeid)en oeränbernb : nicrjt irjeoretifd) gültige begriffe, fonbern

praftifd) notmenbige Qbeen, fo unternimmt e£ Sichte, bie begriffe

felbft al§ untaugliche, ja nidjtSroürbige au§ ber 2öelt gu fdjaffen.

(Sr finbet, fie ftammen au§ bem (£ubämoni3mu3, unb bamit ift ba$

SSerroerfungSurteil befiegelt: (Sott ift nad) ber Sßorftetlung ber natür*

licfjen Geologie ein (Singetroefen neben anberen, beffen eigentliche

93eftimmung ift bem finnlictjen 9ttenfd)en in biefem obec bod) in jenem

Seben gur (Slücffeligfeit gu oerrjetfen. hiergegen empört fid) 3icl)te§

Berber, um nicrjt gu fagen fanatifcrjer 9JcoraIi3mu§ ; ein foldjer (Sott

ift nidjt (Sott, fonbern ein (Söt$e. allein in ber moralifdjen SÖBcIt ift

(Sott; in ber (Stimme ber ^fticfjt in beinern Innern offenbart fiel) ein

ÜberfinnlictjeS, ba§ ift <35ott. Aber biefeS Überfinntid)e nun mieber gu

einer befonberen (Subftang, b. r). nacrj ber (Sünfidjt ber fritifdjen ^ßrjilo*

foprjie gu einem in 3eit unb 9faum feienben unb mirfenben SBefen

gu machen, ba§ (Stüctfeligfeit fcfjaffen foll, baZ ift gänglid) miber*

fpredjenb unb unmögtid). 3n ber Appellation an ba$ $ubtifum, in

ber er fid) ber gegen ilm erhobenen Anflage be§ AtrjeiSmuS ermerjrt,

fpi^t er ben (Segenfatj ber neuen $l)itofop^ie gegen bie alte pl)ilo=

foprjifcfje Drtrjoborje gu rjeftigfter Auflage gu: ber eubämoniftifcrje

Dogmatismus, ber in ber natürlichen Geologie fein Söeltfrjftem fyer*

oorgebracfjt rjat, jene $l)ilofopf)en, bie „ben Unenblicrjen in einen enb*

tierjen begriff faffen unb bk SÖeiSrjeit (Sotte§ bemunbern, ba§ er alles

gerabe fo eingerichtet l)at, toie fie fetbft e§ aud) gemadjt Ratten", ober

bie ilm gum SBeltricrjter machen, ber ba$ Safter ftraft unb bie Sugenb

mit (Stüctfeligfeit belohnt, in raeterjer gunftion er fid) ba§ Sßerbienft

ernrirbt, „mangelhaften ^ßoligeianftatten nacrjgurjelfen'', ba§> finb bie

rairffierjen Atrjeiften. „(£in (Sott, ber ber Regier bienen foll, ift ein

oeräcrjtlicrjeS, ein böfeS SBefen, benn er unterftü^t unb oereraigt ba§>

men(d)lid)e 33erberben unb bie ^erabmürbigung ber Vernunft. (Sin

folerjer (Sott ift gang eigentlich ber Surft biefer 2Bett." tiefem bienen

jene; „fie finb barjer bie magren Atfyeiften, fie finb gängtid) ofjne (Sott

unb rjaben fiel) einen tjeillofen (Sötten geferjaffen. S)af$ id) biefen ifjren
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@ögen nid)t ftatt be§ magren ®otte§ mitl gelten laffen, bie§ ift, roa§

fie 2ltl)ei3mu3 nennen".

SJiit ber grofjen 2Öenbung, roeldje in bem Seben gid)te§ burd)

biefe (Stellungnahme §u ben fjerrfdjenben $orftellungen herbeigeführt

mürbe, ber ©nttaffung au§ feiner Jenaer ^ßrofeffur nnb ber Über*

fieblung nad) Berlin, tritt and) eine ^Beübung in ber ^idjtung feine»

S)enfen3 ein. 3^ar bie ©runbanfdjauung bleibt biefelbe: ber 2lu^

ganges unb (Stüt^punft ieber über bie pfynfifatifdje 2lnficfjt fid) er=

Ijebenben Sßettanfdjanung finb bie Erfahrungen be§ fittlidjen £eben§;

fie führen gum (Slauben an ein Überfinnlid)e§, ba§> freilid) nidjt a(§

ein Einselroefen ober eine bejonbere ©ubftan§ gebaut merben barf.

2lber er DoU^terjt eine grontoeränberung; bi^er mar feine Angriffs*

front gegen bie ftaat§ürd)licrje Drtljoborje in ?ßrjilofopi)ie unb £l)eo=

togie gerietet; jetjt mirb fie gegen bie negatioe 5Iuff(ärung gemenbet.

©o erhalten feine 2)arftetlungen einen pofitioeren ßljarafter ; ma%

(Sott unb göttticrjeS Seben in Söafyrfyeit fei, legt er in ben Vizbtn

einem gebitbeten ^nblifum bar, ba£ il)m nid)t fo fefyr ein $uoiel an

©laubenSartifeln, al§ ein ,ßumenig an ©lauben mitzubringen fdjeint.

Qu bem ftafyx be§ 2ltl)ei§musftreite3 (1799) erfcrjienen aud)

©d) tetermad)er§ Sieben über bie Religion an bie ©ebilbeten unter

ifyren SSeräcrjtern. ©ie fagen fid) nid)t minber entfd)ieben oon ben

überlieferten SSorftellungen ber pfyilofopfyifd)sfird)lid)en Drtfyoborje

to£. 9lid)t in ber £el)re unb nicrjt im £anbeln ift bie Religion ur=

fprünglid), fonbern im ®efül)l; in il)m wirb ba$ (Snblidje be§ Un*

enblidjen unb Emigen unmittelbar inne. QebeS maljre @efüf)l, ba$

au§ bem ©angen be£ ®emüt§ fid) ergebt unb auf baä ©ange ber

2)inge belogen mirb, ift religiös ; bie Efyrfurdjt, bie 23eraunberung,

bie $reube, bie Siebe, bie SDanfbarfeit, bie 2)emut, bie 2lnbad)t, bie

burd) eine 23erül)rung mit 9?atur= unb 9Jienfd)enteben erregt mirb,

mirb §ur Regung ber grömmigfeit, fofern in unb mit biefen 6Sn«

Seinen „ba§ ©anse al§ bie Offenbarung ($otte§ un§ berührt unb alfo

nid)t Einzelnes unb (Snbltdje^, fonbern eben @ott, in toeldjem ja

allein aud) ba$ 33efonbere ein unb alte§ ift, in unfer Seben eingebt,

unb fo aud) in un§ felbft nid)t etma biefe ober jene einsehe gunftion,

fonbern unfer ganjeS Söefen, raie mir bamit ber Söelt gegenübertreten

unb jugleid) in ifyr finb, alfo unmittelbar ba§ ©öttlidje in uns, burcft
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btö @efürjl erregt mirb unb ^croortritt." dagegen „bie gert»örjntid)e

SßorftcUung non ©ott a(§ einem einzelnen SBefen auf^er ber 2Belt unb

hinter ber SÖBelt ift nidjt ba§ (£in§ unb 2ltle§ für bie Religion, fon*

bern nur eine feiten ganj reine, immer aber ungureidjenbe 2lrt fie

au^ufpredjen. SÖßer ficrj einen folgen begriff geftaltet auf eine un=

reine Seife, meit e§ nämlid) gerabe ein fold)e§ Söefen fein muf3, ba§

er fotl brauchen tonnen ju £roft unb £itfe, ber !ann einen folgen

(Sott glauben, olme fromm §u fein. — Unb ebenfo ift ba§ Qkl un0

ber ßljarafter eine§ retigiöfen £eben§ nicr)t bie Unfterblidjfeit, roie

niete fie roünfdjen unb an fie glauben, jene ilnfterblicrjfeit aufjer ber

3eit unb hinter ber 3eit, ober nielmefjr nur nacfj biefer Qext, aber

bocrj in ber Seit, fonbern bie Unfterblidjfeit, bie mir fcrjon in biefem

geitüctjen Seben unmittelbar fjaben fönnen, unb bie eine Aufgabe ift,

in beren Söfung mir immerfort begriffen finb. 9Jlitten in ber (Snb=

tidjfeit ein£ werben mit bem Unenblidjen unb einig fein in jebem

^lugenblide, ba§ ift bie Unfterblidjfeit ber Religion."

3n <S d) e 1 1 i n g folgt bem moraliftifcrjen ein natura*
I i ft i f d) e r $antrjei§mu3. SDie Statur ift itjm nidjt ein bloßer (Scfjein,

ben ba$ 3d) mirft, fonbern, roie bem (Spinoza, bie eine (Seite ber

Söir!lid)!eit, beren anbere (Seite ber (Beift, beffen (Entfaltung bie

©efcfjtcrjte ift. 3)a§ Qbentitätgfnftem, rcie e§ 3. 23. in ben SSorlefungen

über ba$ ©nftem ber *prji{ofopl)ie nom Qaf)re 1804 oorliegt, fd)lie§t

ftdt) an ©pino§as> Kategorien fo eng an, \>a$ faft jeber (Satj ber (Etrjif

barin roieber nortommt. 2tl§ feine näcrjfte Aufgabe fietjt (Stelling

an, bie SBiffenfdjaft non ber 91atur au§ bem fläglicrjen 3uftanbe,

in bem fie bem jugenblidjen ^ßrjilofopfyen fid) §u befinben fdjeint,

empor§urje6en, ben Raufen gufättiger unb gerftreuter Kenntniffe in

ein (Srjftem rationaler (Einftcrjten §u nermanbetn. S)a§ Qkl ift, bie

gefamte sJktur al§ ein einrjeitlicrjeS, burd) innere, togifcrj-äftljetifcrje

91otmenbig!eit berjerrfdjte» (Srjftem barpftellen ober bie in it)tn feienbe

Vernunft an ben Sag §u bringen.

£>egel3 $l)ilofopf)ie enblid) l)at man nid)t unfcrjidlicrj logi=

f djen $antt)ei§mu§ genannt, ©ie gebjt barauf au3, bie 91atur unb

(Sefdn'cfjte in einem allumfaffenben ©nftem al§ bie mit innerer togifdjer

ober biateftifcrjer ^lotraenbigfeit fid) tJoUgterjenbe (Setbftentfaltung ber

Qbee, be§ ibeellen Sirflid)£eit§gerjatt§, §u begreifen. Söie in bem
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®eift be§ 2)id)ter3 bie ,Qbee einer 2)id)tung, be§ |)amlet, be£ gauft,

fid) in eine SSiel^eit oon Momenten, £>anblungen, *ßerfonen entfaltet,

nm enblirf) al§ ein einl)eitlid)e§ @an^e§ cor un£ §u fielen, in bem
jebe§ ©inline feinen notmenbigen Ort l)at, fo ift bie 2Belt ober

bie 2Birflid)feit, bie in ber 9fiatur unb $efd)id)te oor un§ fxc£> au§*

bxzitzt, ein einheitliches (langes , in bem jebe§ ©inline feine

©teile mit logif<fyäftl)etifd)er Statmenbigfeit einnimmt. 2öie mir

eine SDidjtung bann -p oerftefyen meinen, menn mir fel)en, mie

pr SDarftetlung ber einen Qbee jebe ©gene, jeber Vorgang erforber-

lid) ift, fo ba§ ein Ausfall als eine merllidje Sücfe empfunben

mürbe, fo Ratten mir eine ooltfommene (£rfenntni§ ber großen gött=

Itctjen 3)id)tung, bie mir bie SÖett nennen, menn mir in berfelben

Seife jebe natürliche gorm unb $raft, jebe gefd)id)tfid)e 53itbung at§

ein §ur SDarftetlung be§ (Sangen innerlid) notmenbigeS Moment bar*

ftellen fönnten. 2)a§ teiften bie SÖiffenfdjaften nid)t, ja fie geljen

nid)t einmal barauf au§. 2)ie 9taturmiffenfcl)aften bringen £atfadjen

gufammen unb fuc^en fie unter Formeln §u begreifen, rcetcfje blofs

äußere 3ufammenl)änge au§brücfen, bie ^aufatgefetje ; aber fie laffen

bie £atfad)en unb bie ©efe^e at§ btinbe brutale galta fielen. Unb

nidjt anber§ galten e§ bie geftfjicfytlicijen ^orfdmngen, aud) fie bringen

enbtofe Sftaffen t)on Satfadjen gufammen, oerfucljen fid) aud) an einer

5lrt faufaler ^onftruftion, aber bie grage nad) bem (Sinn biefer

Satfadjen beantmorten aud) fie nid)t, ja fie ftellen fie nid)t einmal.

3)a§ ift nun bie Aufgabe ber $l)ilofopl)ie. 2Ba§ bebeutet bie Dtatur?

roorin liegt bie inner e 5Rotmenbig?eit all ber Vorgänge unb iljrer

©efet^e, ber med)anifd)en, ber d)emifd)en, ber organifdjen? ma§ be*

beutet bie $efd)id)te im ganzen, xva$ ift ber (Sinn, ber fid) in %
au§brücft? mogu mußten alle biefe 33ölfer, bie (£l)inefen unb ^nber,

bie Werfer unb Ütgtmter, bie ©riedjen unb Körner über bie ©rbe

gefyen unb in (Staat unb 9ltd)t, in Religion unb $unft foldje @nt*

mieffung erleben? 2)a§ finb bie fixae^zn, auf roefcfye bie |)egetfd)e

^ßf)ilofopl)ie bie 5lntmort geben milt. (Sie mill fagen, ma§ ein jebe£

eigenttid) ift, inbem fie feinen (Sinn im gangen ber 3)inge aufzeigt.

Unb inbem fie fo ben einen ba§ 2111 burd)bringenben (Sinn, bie Qbee

ber aBirflidjfeit, entmidett, ftetlt fie Lottes SBefen unb Seben felbft

bar: $ott ift nid)t§ anbere§, al§ ber eine, feienbe, tebenbige, gum
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(5elbftbercuf3tfein fid) entmicfelnbe SBeltgebanfe. 2lber aud) bie 2öirf=

üdjfeit ift nid)t§ anbetet, nämlid) bie 2Birflid)feit, rate fie an fid)

fetber ifi: fie ift gan^ tebenbige, fid) entfattenbe, im ©elbftbemufjt*

fein fid) fetbft erfaffenbe Qbee ; ein tote§, ftarreS, blofj feienbe§ ©ein

au^er ber Qbee fommt ntdjt in ber 2BirHid)feit, fonbern nur in bzn

oergebtidjen Sßorftellungen einer in 2lbftraftionen raofynenben 93t)ito*

fopfyie nor. Unb barum geljt bie SQSelt in ben ©ebanfen ber mafyren

^In'lofopln'e auf, weit fie felbft (Sebanfe ift. — @o fef)rt in £>egel bie

moberne ^ß{)ilofopf)ie §u it)rem 2fu§gang3punft in ber ^latonifd)*

5triftotelifd)en $f)ifofopf)ie surücf : bk Sßirl(id)feit ift ein jmm ©elbft*

beroufjtfein fid) entfaltenbe§ ©ebanlenfnftem , vötjok; votjosox;, bie

$f)üofopf)te ift ba% 3Rac^benfen ber objeftioen ©ebanfenbemegung.

SDie Qtit, roo biefe ©ebanfen bie geiftige äßelt £)eutfd)Ianb§ be*

f)errfd)ten, n)o bie allezeit be§ bleuen begierige Qugenb fyerbetftrömte,

um ben Slugenblicf be§ (Srmadj)en§ be§ abfoluten @eifte§ §um sotten

©elbftbemufttfein mitzuerleben, ift längft ba^in. S)ie biafe!tifd)e 9tatf)=

bilbung ber ©elbftbemegung ber Qbee ift oerfcfyoften, ber (Glaube, bafj

(Sd)etting§ ober |)eget§ $f)i(ofopf)ie bie 9laiur unb ©efdu'djte in ifyrer

inneren -ftotmenbigfett fo burd)fid)tig gemacht f)abe, mie un§ ein treffe

lidjer (Srftärer ein £)rama (5t)a!efpeare§ ober ©oetf)e§ burd)fid)tig

mad)t, ift un§ faum mefyr oerftänblid) ; mir lönnen barin nid)t tuet

mefyr al§ eine mtttfür(id) fdjematifierenbe 5lnorbnung ber allgemeinen

formen ber 2Birfüd)feit erbtiefen. Unb gan§ befrembtid) ift un§ ber

|)od)mut, mit bem biefe unbeftimmten Reflexionen über bie Söirflid)*

feit im allgemeinen, bie mie raogenbe sJtebet halb biefe, batb jene

©eftatt annehmen, fid) gegen bie tüiffenfdjaftlicrje 3orfd)ung at§ bie

unenbtid) mistigere unb oornetjmere Seiftung ergeben.

@ine§ ift ber beutfdjen $fn'(ofopf)te bennod) geblieben: bk ($e*

famtanfdjauung ber 2Birflid)feit, oon ber bie Spekulation ausging.

2Iud) mir fudjen nod) ben 2lbfd)(uJ3 ber ©ebanfen, auf bie un§ bie

^Betrachtung ber 3ßirftid)feit füfyrt, in berfelben Richtung: ein ibealifti*

ferjer 9Jlono= ober $antl)ei§mu§, ba§> ift ber ßietpunft, gegen ben bie

(Sebanfen ber fräftigften unb befonnenften Genfer aud) fjeute nod)

fonoergieren. fj e d) n e r unb 2 t$ e mögen al§ bie 3?üf)rer auf biefem

2öege genannt fein. So^e fudjt bem Qkl burd) abftraft=metapf)r)fifdje3

Räfonnement fid) §u nähern; gefd)id)t§= unb re(igion3pt)itofopt)ifd)e
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Betrachtungen roerben gut* Unterstützung herangezogen, Seiner bleibt

91aturpl)i{ofopl), in ber ficrjtbaren SBelt fud)t unb finbet er überall

©nmbole be£ Unfidjtbaren.

3agf)after nnb rate t>on ferne fteljenb beutet bod) aud) bie pofi=

tioiftifd)e $Kid)tung auf biefes? $kl l)in. $• (Spencer mag al§ tfyr

^Repräsentant reben. Qu einer bemerfen^merten Betrachtung, mit ber

er bie 3)arftetlung ber retigiö§=fircrjlicl)en (£nttoicflung in ber ©Ökologie

(§ 659 f.) abfliegt, fü^rt er au§, ba$ ba% Ergebnis ber roiffen=

fdjafttidjen (Erforfdjung ber 2öirflid)feit f'eine»rceg§ ba£ Gsnbe ber

religiöfen Borftetlung überhaupt bebeute. „Qnmitten all biefer ©e-

Ijeimniffe, bie bem gorfdjer um fo geljeimni^ootler roerben, je mefyr

er über fie nacrjbenft, bleibt ifym ftet§ bie ©eroifjrjeit, baj3 er fid) einer

unenblidjen unb emigen (Energie gegenüber befinbet, ber alte§ 2)afein

entftrömt." 2Ba§ ift biefe (Energie? „£)a§ (£nbergebni§ ber ®pefu=

lation, bie fdjon r»on primitioen 9ftenfd)en (in ber ($eftalt be§ 2(ni=

mi3mu£) begonnen ift, ift alfo, bajs bie Wlatfyt, roetdje ftd) in bem

ganzen al§ materielle SBelt unterfd)iebenen Unioerfum funbgibt, eins

ift mit ber 9ftad)t, bie in ber gorm oon Berouf3tfein au3 unferem

eigenen Qnnern Ijeroorquillt." .,2Benn ber -iftaturforfcrjer fieljt, raie

bie feften Körper, fo tot fie erfcrjeinen, ftd) bod) gegen unenblid) fdjroacfje

Gräfte empfinblid) geigen, roenn ba§ ©peltroffop il)m beroeift, roie

geroiffe ÜJftotefüle auf ber Gsrbe fyarmonifd) fdjroingen mit fofdjen auf

fernen ©eftirnen, roenn fid) il)m bie Überzeugung aufbrängt, ba$ jeber

^punlt im Sftaum oon unzähligen ©crjroingungen erfüllt ift, bie il)n

jeben 2lugenbticf nad) allen ^Kidjtungen burdjeifen, bann neigt er

geroifs utet roeniger gu ber Borftellung non einem Unioerfum, ba§

nur au£ toter SJlaterie befteljt, af§ §u ber Borftetlung t>on einem

Uninerfum, ba§ allüberall belebt ift, nid)t zroar belebt in bem geroötjn*

lidjen befdjränften, rool)t aber belebt in einem allgemeineren (Sinn."

3)amit rairb aud) l)ier SRaum für fumbotifdjen 2lntl)ropomorplji*=

mu§ unb ibeatifierenbe metaptjnfifdje Begriff£bid)tung , roie fie

31. 2 a n g e , ber Vertreter be§ $ofttioi§mu§ in SDeutfdjlanb, für un=

entbeljrlid) t)iett. Berfdjiebene Sßege treffen am fetben $kl zufammen.

Überbtiden mir §um ©djlufi ben $efamtoertauf ber langen $e=

banfenbemegung, fo fä£t er fid) fo au§fpred)en. 3)ie Religion t)at

met)r unb mefyr bie Elemente au§gefd)ieben, bie am Anfang im s
-^oröer=
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grunb ftanben: bie tf)eurgifcf)e $ra!tif unb bie mntfyologifcrj^oSmo*

gonifdjen Fabeleien. -3n bem 9flaJ3e at£ mit fteigenber allgemeiner

Kultur bie roiffenfdjaftficrje -ftaturerfenntniS unb bie hierauf beruljenbe

tedmifd)e 91aturbet)errfd)ung gunimmt, in bemfetben SJlafce üerfcfjroinbet

bciZ alte Qaubzx* unb gabelraefen. dagegen tritt mel)r unb met)r ba§

etl)ifcrje Moment, ba§ urfprüngtid) nur nebenher gel)t, in ben $orber=

grunb, ba§ SBefcn be§ ©öttlid)en rcirb beftimmt burd) ba§ fittlicfj

$ute. 2lnberfeit§ giel)t fiel) bie 2öiffenfd)aft mel)r unb mef)r r>on bem

(Sebiet ber ^Religion gurücf. 2)ie bogmatifdje Drtljoborje, bie mit 23e=

griffen, beren 3Jlöglid)leit menigften§ für ttjeoretifc^ beweisbar galt,

bie 91atur be§ Qenfcitigen gu beftimmen trachtete, ift ebenfo nrie bie

natürliche Geologie be§ 18. ,Qal)rl)unbert§, bk auf bemfelben 23oben

ftanb, nur bafj fie ben 5!rei§ be§ 23eroei§baren enger 50g, aufgegeben.

2lud) bie pt)ilofopI)ifd)e ©pefufation, bie bie SSMrftidjfeit mit abfoluten

Gegriffen gu erfd)öpfen backte, ift aufgegeben. 3)ie $l)ilofopl)ie ift

befdjeibener geraorben; bod) glaubt fie gu fer)en, ba§ bie Satfadjen

unfer £)enfen anleiten, eine le^te atlumfaffenbe 2Befen§einl)eit be§

2Birflid)en angunefymen, eine @inl)eit, bie nidjt bie äu^erlidje unb gu=

fältige (Sinljeit eine§ med)anifd)en <5rjftem§ fein fann, fonbern nad)

$lrt ber inneren (Sinljeit eine§ geiftigen 2öefen§ gu benfen ift. 2luf

bie 3lu§fül)rung biefe§ ©eban!en§ aber nergidjtet fie; fie überlädt feine

Erfüllung ber fdjöpferifcljen 2ttd)tung be§ retigiöfen ($eniu§. (Sr gibt,

raie ein fdjaffenber ®ünfiler, ber Qbee be§ SBotllommenen anfdjautidje

@eftatt; er beutet burd) SCßorte unb Säten, burd) Seljre unb Seben

ben (Sinn be§ großen $el)eimniffe§, ba§ mir 2öir!tid)!eit nennen. —
$d) weif? raoljf, non anberen wirb Verlauf unb Qid ber ge*

fdn'djtlidjen (Sntmidlung anberS aufgefaßt. SStele finb mit S. geuer*
b a d) überzeugt, bie gro^e ©rtenntniS unfere§ Qal)rl)unbert§ fei bie,

ba§ nid)t (&ott ben SJtenfdjen, fonbern ber 9Jlenfd)@ott

gefd) äffen l) a b e. Qljnen mirb bie l)ier gegebene Darlegung alt=

mobifd) unb rücfftänbig norfommen.

3fd) nritt niemanb in ber 3ufriebenl)eit mit feinen (Sebanfen ftören.

%)o&) iann id) mir bie ^öemerlung niccjt üerfagen, baß mir bie 2öal)r=

l)eit ber erften formet bie ber gmeiten nic^t auggufcfjtiefjen fdjeint.

Qd) bin gang bereit, ben <Ba% gugugeben: ber Sttenfd) i)at ($ott ge*

fd)affen, nämtid) in feiner $orftelluug, unb graar nact) feinem eigenen

^autfen, ©inlettung. 22
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23ilbe. 2)amit ift aber ber anberc ©at$ nicf)t unnerträglid) : ©Ott l)at

ben SJkrtfcrjen nad) feinem 93itbe gefdjaffen, nun aber nicfjt bloß in

ber Sßorftellung, fonbern in ber 3Btrflirf)fctt. — 2ld) nein, fagt jene

$l)ilofopl)ie, ber üflenfd) ift ja blog ein sjkobuft ber Statur.— ©idjerlid)

ift er ba$. Aber, ba£ ift ja eben in fjrage: wa§ ift bie 9ktur? (Sin

groger £aufe non fleinen (Sanbförnern? Unb au§ tf)nen füllten burd)

Möge ^ebeneinanberlagerung fürjlenbe unb benfenbe 2öefen fyeroor*

geljen? 2)a wirb bod) wol)l, mit (Soetbje §u reben, etwa§ AnonmneS
im ©piel fein, etxvaZ, wa§ jene ^ßr;ilofoprjen nur barum nicbjt fc^en,

weil fie in ifyre materialiftifdje £l)eorie nernarrt finb.

@tn wenig, follte man beulen, tonnte übrigens jene Söegerflärer

©otte§ au§ ber 2Belt bod) aud) ber Umftanb ftu^tg machen, baJ3 atfo

nad) ifyrer £l)eorie bie ©rgeugung, Umbitbung unb enblidje Au§*

ftogung einer pfyantaftifdjen Gsinbilbung ben wefentlidjen Qnfjalt ber

gangen bisherigen äftenfcfyrjeit3gefd)id)te ausgemacht Ijabe. S)enn ba£

ift ja eine unzweifelhafte £atfacfje, bafj alle größten gefd)id)tlid)en

Bewegungen religiöfer sJlatur maren; 93ubbl)igmu3, (£l)riftentum,

9flol)ammebaniSmu£, Sieformatton, baS finb bie größten £l)emata

ber bisherigen ©efd)id)te. ©outen bie SÖBclt unb ber Sflenfcrjengeift

Tütrfüd» fo feltfam eingerichtet fein, ba|3 fie beim ßufawroentteffen:

miteinanber gerabe ben großen Irrtum geugen mußten?

Aber bie gufunft, fagen fie, bie gange unenbticrje Qufunft ge*

f)ört ber oon Vorurteil unb Aberglauben gereinigten Vernunft. 2)er

„Antl)ropiSmuS", r»erfid)ert ^aed'et einmal über baS anbere, ift tot,

fein Spalter ift abgelaufen. Sekt beginnt ber gweite gro£e Ab*

fdjnitt im Seben ber 9flenfd)l)eit, baS 3eitalter ber wiffenfdjaftftdjen

(SrfenntniS, ber 2Bal)rl)eit.

^d) weift nidjt, waS bie ^^unft bringen wirb, meiere 28anb=

lungen in ber Sßettanfdjauung lommen mögen. 2)od) mürbe id)

bem nicfjt wiberfprecfjen, ber behauptete: bie 93orftellung, baft bie

2BtrHid)fett lebigticfj ein ferjr großer £>aufe t»on fe£)r fleinen abfolut

feften unb unr>eränberlid)en ^örperdjen fei, werbe einmal fünftig

lebenben $efd)led)tern als eine Gspifobe allerfettfamfter SBerirrung beS

3Jlenfd)engeifte§ erfdjeinen. Auf einen Augenblicf, mit bem Sftajjftab

ber Qal)rl)unberte gemeffen, l)abe ber erftauntidje gortfd)ritt matfje*

matifd)-pt)r)fi!atifdjer (Srt'enntniS, gufammentreffenb mit ßonfeffionS*
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jroang unb potitifdjem Verberben ber Religion, in einigen köpfen

eine foltfje Verblenbung guroege gebracht, ba$ fie in ^n 2Baf)n

gefallen feien, ber ®eift fei ttrvaZ ber 2öirflid)feit abfolut Srembe§,

unb e§ fei oötlig rätfelljaft, raie er eigentlich l)abe Ijereinfommen

fönnen, ja, ba% fie meinten, er fei ein blogeS 91ebenprobuft ber 23e=

megung jener ßörpercfyen. (Gegenüber folcfyer Verirrung, bie nod) ba%u

mit bem ftol§en Veroufctfein, auf bem (Gipfel menfdjfictjer Vifbung ju

fielen, aufgetreten fei, fo merbe einmal eine oon ben Vorurteilen

ber pl)t)fifattfcf)en 2lnficf)t freiere gufunft urteilen, erfcfyeine xi)x ber

ärmfte (Bötjenbiener, ber oor einem ©eift in ben fingen fid) auf bie

$niee werfe, al§ ein SCßefen, bem bod) eine Ahnung x>on ber Siefe

ber 2Bir!lid)!eit aufgegangen fei.

3$ la§ einmal irgenbroo ein Söort non^ean^aul: „Söte fid)

bie äßoll'en fo oiet anmaßen, al§ gehörten fie §um |jimmel unb p
ben (Sternen, inbe§ fie un§ nid)t tuet ferner fielen al§ unfer groft*

atem." 3)a§ Sßßort mag aud) oon ben Meinungen becer gelten, bie

ben unenblidjen §immel oor bem klebet il)rer furzen ©ebanl'en nid)t

feljen, unb nun behaupten, e§ gebe gar feinen £)immel, ba§ fei nur

ein alter Aberglaube, niemals fyabe il)n jemanb gefefyen.

Wix erfdjeint ber negattoe ^Dogmatismus ber Antipfaffen be§

9ttateriali3mu§ lebiglid) at§ ba$ $egenftücf be£ pofitioen 2)ogmati£=

mu£ ber alten tljeofogifdjen Drtljoborje. Veibe fommen überein in ber

Auffaffung ber Religion als einer Summe bu^ftäblid^ §u faffenber,

mit bem Sßerftanb auf§unel)menber Seljrfä^e, nur baf$ ber erfte nein

fagt, rao ber §tr»eite ja fagt. (Sie fommen überein in bem garten

3ntelle!tuali§mu§, ber für ^»icrjtung unb $unft feinen Sinn l)at. (Sie

fommen oft aud) überein in einem garten 9ftorali§mu3, ber für

Onbioibuatität unb greiljeit be3 beifügen feinen Sinn l)at; fie fommen
enbtid) überein in einem fyerrfdjfüdjjtigen Fanatismus, ber non jeber=

mann abfolute Unterwerfung unter bie eigenen VefenntniSformefn,

negative ober pofitioe, forbert.

11. §a* U^ältnis w\\ piffen unb GMaitbnt.

Qn einer Scrjtupetradjtung mödjte id) nod) meine Anfielt über

ba§ im bisherigen raieberl)oft berührte Verhältnis oon $l)ilofopl)ie

unb Religion, oon äßiffen unb ©tauben, pfammenfaffenb bartegen.
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$f)üofopl)te ift nid)t Religion unb fann mtf)t an ifyre Stelle

treten, ©ie mill nid)t ein (Glaube fein, fonbern ein SBiffen. 2)ennod)

enthält jebe ^ßt)tIofopf)ie, fofern fie $t)ifofopt)te in bem alten ©inn,

2öeft= unb £eben§anfd)auung, fein mill, aud) ein (Clement be3 (Glaubens

in fid), ba§ bie SDöiffenfdjaft al§ fotd)e nid)t enthält. Qebe ^ito*

foppte gef)t guletjt barauf au§, ben^inn in ben fingen auf-

zeigen, tiefer ©inn ift aber im testen ($runbe immer eine ©arfje

ntctjt be§ SDßiffenS, fonbern be§ 2öillen§ unb ©laubenS. 2öa§ bem

^3t)iIofopc)en felber ba§ f)öd)fte ©ut unb te^te giel ift, ba§ fieljt er

in bie 2Bett at§ it)r Qkl hinein unb meint e§ nun aud) burd) hinter-

t)erfommenbe Betrachtung barin §u finben. $n biefem (Sinne ift baZ

2luguftinifd)e Söort: fides praecedit rationem eine allgemein menfd)=

üd)e 3Bal)rc)eit, ja ber eigentliche ©d)lüffef jum $erftänbni§ aud) ber

9ßt)itofopt)ie, aller $f)ifofopf)ie, ber materiatiftifdjen mie ber ibealiftU

fcfyen, ber optimiftifdjen mie ber peffimiftifdjen.

S)ic ©ac^e liegt auf ber £>anb bei ber i n t e 1 1 e 1 1 u a 1 i ft i f d)=

xbeatiftifcfyen $f)ilofopt)ie, ber @runbform be3 pf)ifofopf)ijd)en

3)enfen§ non $tato bi§ auf £>eget. 3)a§ 3tel, bem bie 2BirHid)feit

guftrebt, baZ ift bie gemeinfame @runbanfd)auung, ift ba§ 3u sfid) s

felber^fornmen ber 2öirttid)feit: an fiel) ©ebanf'e feienb, mill fie fid)

al§ ba§, ma§ fie ift, erfäffen, at§ ©ebanfen ober Vernunft roiffen.

3)ie ©egetfetjen Formeln bezeichnen bie ©runbanfdjauung biefer 3)enf>

roeife §u allen Seiten. ®a£ eroige gür=fid)4^n oer Qbeen, ba$ 3)enfen

be§ abfoluten S)entmf)a{t§, mit bem 2triftotetifd)en 2tu§brucf, ift ©runb

unb Biet ber äBirfüd&fett, ja, ift bie SBirHid&feit felbft.

2)er letzte ($runb biefer Überzeugung liegt f)ier nun offenbar in

bem eigenen ©rieben. 2)em 31 r i ft o t e 1 e § mie bem $ 1 a t o mar

$t)ilofopt)ie bie t)öd)fte 21ngelegent)eit be§ eigenen £ebens. 211fo ift

fie, fo fonftruieren fie bie (5ad)e in ber (£tl)ir\ ber t)öd)fte Qnfjalt

unb baZ f)öd)fte ©ut be§ menfd)tid)en £eben§, alfo, fo folgert bk

Sfletaptmfif meiter, ba§ f)öd)fte Qkl alle3 £eben§ unb SDafeinS über*

f)aupt. 2)a§ Mroirt'tidje, bie ©ottfjeit, ift nad) bem @d)ema be*

Heinen ($ebanfenbent'er£ at§ ber große ©ebanfeubenfer gebaut. (Sbenfo

ift für © p i n o § a unb 2 e i b n i 5 , für g i d) t e unb § e g e 1 $f)ito*

fopljie bie nndjtigfte unb bebeutenbfte unter allen £atfad)en, bie bie

2öelt überhaupt bietet; folglid) ift ba§ Renten ©runb unb Siel, ja
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bas> eigentlidje ©ein bei' 2Be(t. ^)ätte man gierte gefragt, meldjeä

(£reigni§ er für ba£ midjtigfte be§ 18. Qafyrlmnbert^ ober aud) ber

neueren Qt'it überhaupt Ejalte, er mürbe mot)t feinen Slugenbticf ge=

gögert fyaben gu antworten: ba§ 2tuffommen ber 2Biffenfd)aft§tet)re,

bie mit $ant anfange. Qn ben Sieben über bie ®runbgüge be§ gegen=

märtigen ,3eita(ter§ fonftruiert er ba§ @ange ber $efd)id)te ; fie bret)t

fid) nm bie neue $t)itofopt)ie a(§ itjren 2lngetpunft; bie gro£e 2öenbe

ber Reiten, ber Übergang t>on ber abfteigenben gur auffteigenben 23e=

megung mirb burd) ba§ (gintreten ber £ranfgenbenta(pt)itofopt)ie be=

geidjnet; in it)r beginnt bie Vernunft, bie fid) an bie Statur oer*

toren fyatte, fid) fetber mieber §u geminnen. 33ei |) e g e t münbet ebenfo

ber Söettpro^ejs unmittelbar in feine $t)itofopt)ie ; in it)r erreicht bie

3ßir!(id)feit ba§ $iet üjrer (Setbftbemegung, baZ abfotute (Setbft*

bemufjtfein. (So interpretiert ber $t)itofopt) ba§ Unioerfum au§ fid)

fetbft unb feinen t)öd)ften 23eftrebungen. 2)er Sßettprogefs nimmt

feinen 2öeg immer mitten buret) ben $opf be§ $t)itofopt)en t)in*

burd).

£)ie (Sad)e ftc^t nierjt anber§ bei (Schopenhauer, bem

3(ntipoben £>egel§. 2tud) er interpretiert bie Sßelt au§ feinem eigenen

28efen ; im eigenen £eben§giet get)t itjrn ba§ 3iet ber SBett auf. SDie

SBett a(§ SBitte unb SSorfiettung nennt er fein ^auptmerf; er fetbft

ift ba§ Sflobetl ber Seit; it)re beiben (Seiten finb bie (Seiten feine§

eigenen 2Befen3, ^nteltigeng unb Sßßiüe. Unb ba§ 35erE)ältm§ biefer

beiben (Seiten gu einanber, ba$ er in fid) felber erlebt, fietjt er in bie

2Bett überhaupt hinein: bie .Qntetligeng ba% lichte unb freubige 2öefen,

ber SBifle ba§ bunllc, blinbe, beget)renbe, fürdjtenbe, neibenbe, tjaffenbe,

elenbe unb unfetige SBefen, 3)ie Snteltigeng oerfd>affte tt)m bie großen

unb reinen greuben feines £eben§, ber Sitte bie tägtidjen tteinen

unb großen Seiben. 2)arum, r>om äöitten ertöft unb reine Sntelligeng

merben, ba§ ift ein Qkl, auf§ innigfte gu münfcfyen. Unb nun fiet)t

er biefe§ $kl and) in bie SBett t)inein. ^ft fie in it)rem Urfprung

blinber, brangootler, ungeftümer, unfetiger Sßitle, fo treibt biefer au§

fid) bie Qnteltigeng fyeroor, unb barin ba$ erlöfenbe ^ringip: burd)

bie @rfenntni§ feine§ eigenen 2öefen§ tommt ber Söitle gur Verneinung

feiner fetbft unb bamit gum ^rieben. (So geigt e§ bie ®efdn'ct)te ; in

ben großen (SrtöfungSretigionen, ©tjriftentum unb 23ubbt)i§mu3, er*
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retdjt bie 9flenfd)l)eit ba§ 3iel tf)*e3 £eben§, bte ©rlöfung com SBitlen.

©o gel)t aud) bem ooluntariftifd^peffimiftifdjen $l)ilofopt)en au§ bem

eigenen ©rieben ber Sinn ber SCßelt auf.

5lud) bie pofttttnftifdje unb m at erialiftif d) e $fyilo*

fopfyie t>erl)ält fid) in biefer 2lbfid)t nid)t anberS. 2)er ^ofititriSmus,

raie er oon 21. (£ o m t e auSgebifbet ift, will §unäd)ft reine§ SBiffen,

bloße ©untiefe aller miffenfd)afttid)en (SrfenntniS fein. Slber aud) er

mifdjt (Elemente be§ ®tauben§ hinein; e§ gefd)iel)t gunäd)ft in ber

®efd)id)t§pl)ilofopl)ie ; fie l)at l)ier mie überall bie gorm, baß fie bie

®efd)id)te al§ 28eg §u einem 3^^ barftellt. 2)ie§ 3^^ tt?ei§ ber

$t)ilofopl), unb ba% ift eigentlich feine große 2Biffenfd)aft, barin fyat

er ben (5d)tüffet gum ®et)eimni§ ber SBelt. 2)a§ ift e§ aud), roa§

il)m bie jünger ftufüfjrt; wie fid) früher bie gläubige Sftenge um Drafel

unb $ropl)eten brängte, fo brängt fie fid) je^t gu ben $f)ilofopl)en,

um r>on itjnen §u l)ören, moljin ber 2öeg füljrt, ma§ in ber 3u^nft

liegt. (£omte§ $t)itofopl)ie ift gan§ auf ®efd)id)tspl)itofopl)te gerietet,

ein $erfud), ben bisherigen 2Beg ber 9Jknfd)l)eit im 3ufommenl)ang

§u überblicfen unb oon l)ierau§ bie Sftid)tung gu beftimmen, in ber

fid) bie fernere ®efd)id)te bemegen tuirb. £)urd) ba$ ®efet$ ber brei

©tufen mirb ber Ort unb bie Aufgabe ber ©egenmart beftimmt. Qljre

Aufgabe ift natürtid) eben bie, an meldte ber $t)ilofopl) gerabe bie

$anb legt, ober bie er fo glücHid) mar, eben im Umriß ju töfen, atfo

tjier bie SBegrünbung ber pofitben $l)ilofopl)ie aU ber befinitioen

gorm ber menfcrjticfyen @r!enntni§, unb bie $egrünbung ber pofitioen

^ßolitif, bie al§ ©nftem ebenfalls fertig ift, e§ mirb fid) r»on nun ab

um bie 3)urd)füt)rung in ber Söir!ttd)!eit fyanbeln. <5o läuft aud) l)ier

ber 2Beftpro§eß mitten burd) ba$ £>irn be§ ^3l)itofopl)en ; nid)t ot)ne

e§ ein menig gu oerrücfen: (£omte füllte unb benahm fidf) in feinen

fpäteren 3al)ren al§ ber £>ol)epriefter ber 9Jtenfd)l)eit, ber, in ber

Sinken bie Vergangenheit, in ber iHecrjten bie "3uhmft Ijaltenb, iljre

(55efd)ic6e rcägt unb tenf't. Vielleicht ift e§ eine bie Sragfraft be§

menfd)licf)en @el)irn§ überfteigenbe 3umutung, e§ jum SJiittetpuntt

ber Sßettbemegung §u madjen.*)

*) ftobl ftetlt in ber ©eftf)id)te ber ©tyit (II, 102 ff.) mit 21. dornte feinen

bentfcfyen 3 eügenoffen Traufe jufammen: n?ie jener fid) al3 ben $3egrünber
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£)er Materialismus leljnt bie Deutung ber SBclt auS einem

©inn grunbfä^titf) ab, fie fyat leinen ©inn, fonbern nur sufätlig unb

gelegentlich gefd)iel)t eS, ba£ ©innoolleS entfiel)!; zufällig unb ge*

legentlid) lommen Moletute in einem £>irn fo §ufammen, ba§ eine

£)icf)tung ober eine $t)ilofopt)ie baS Ergebnis ift. £)ennocfj fefytt eS

aud) il)m nierjt an Momenten beS ©laubenS. 21ucl) bie $f)ilofopt)en

beS 9JlaterialiSmu§ treten als $ropf)eten auf, aud) fie Ijaben bie

gro§e SÖiffenfdjaft ber Vergangenheit unb ber Qufunft. ©o beutet

& geuerbad)*) ben Gläubigen bk $efd)id)te. „$ie bisherige

fogenannte neuere 3^it ift baS proteftantifd)e Mittelalter, in bem mir,

nur mit tjalben Negationen unb Reifen, bie römifdje $ircl)e, baS

römifdje SRecrjt, baS peinliche ^riminalredjt, bie Unberfitäten in altem

(Schnitt u. f. n>. beibehielten. Mit ber 3luflöfung beS (EfyriftentumS

beS ^roteftantiSmuS als einer ben ®eift beftimmenben religiöfen

Madjt unb SGßaljr^eit finb mir in bie neue Qt\t eingetreten. SDer

<35eif± ber 3^tt ober ber Qulunft ift ber beS SRealiSmuS. — 2In bie

«Stelle beS (Glaubens ift ber Unglaube getreten, an bie ©teile ber

33ibet bie Vernunft, an bie ©teile ber Religion unb ^ircfje bie ^olitif,

an bie ©teile beS £immetS bie (Srbe, beS ©ebetS bie Arbeit, ber £>ölle

bie materielle 9tot, an ©teile beS (£f)riften ber Menfd)." S)amit ift

nun bie 9lotmenbigfeit einer neuen $f)ifofopl)ie gegeben, benn jebe

3eit bebarf einer eigenen $t)ilofopf)ie. „2)te Negation beS ©l)riften=

tumS mar bisher eine unbemufjte, je^t erft mirb fie eine bemühte unb

geroottte, umfometjr, als ftcfj baS (Sljriftentum nermengt l)at mit

ben Ijemmniffen beS mefentlidjen SriebeS ber jetzigen Menfd)l)eit, ber

politifdjen $reil)eit. S)ic beraubte Negation begrünbet eine neue Qeit,

bie Notmenbigleit einer neuen offenherzigen, nid)t metjr crjriftlicrjen,

entfcln'eben unrfjriftlidjen $l)ilofopl)ie." Unb biefe neue, oon ber 3eit

geforberte $l)ilofopt)ie bietet nun geuerbad), eine reatiftifcfje, atfyeiftifcrje

unb bemolratifdje ^31)itofopt)ie, zweifellos mirb fie fiegreirf) bie 2Beft

ber 9Jlenfd)f)eitSreItgion auf bem £itet fetner fpäteren ©djriften anfünbigte,

aud) einen Kult nebft Kalenber unb ^eiligen für bie neue Religion au§*

backte, fo ftiftete Traufe im $af)re 1808, im einfamen Kämmerlein allein

mit feinen ©ebanfen, einen „9Jienfd)f)eitSbunb" unb beginnt t>on ba an eine

neue SebenSperiobe unfereS ©efd)led)t§ unb eine neue 3eüredj)nung.

*) $n einem Sluffa^: ©runbfä^e ber ^f)tlofopf)ie (1842/3), bei ©rün,

S. ^euerbad), 33riefmed)fel unb Sftadjlafj, 6. 411 ff.
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erobern unb if)r ben 2ßeg jum |)eil meifen. ©o roirb ber Unglaube

fetbft §u einem neuen (Glauben. Unb gan§ ebenfo gefd)tel)t eS je^t

bei £ a e <f e L £)er Vernichtung ber alten Religion unb $l)ilofopl)ie

in ber erften £älfte ber „SBcIträtfcI" folgt am ®djlu£ bie Hebung
ber neuen $l)ilofopl)ie gu einer neuen, ber magren Religion, mit einem

Glauben uub einem 5Mt.

Wlan fief)t, bie $f)i(ofopfyie ift nirgenbS ein (Sr^eugniS beS bloßen

VerftanbeS, fie roädjft überall auS ber gangen ^erfönlicrjfeit fjeroor;

ber SBitle gibt ifjr SRid)tung, 3iel unb Seibenfdjaft-

(SS märe nidjt fdjmer gu §eigen, mie baSfelbe bei anberen $l)ito=

foppen oermanbter Stiftungen, bei SDül) ring, bei ben ©o§ia=
liften ber galt ift. 2Bie 3orn unb (Sntrüftung etnft bem Quoenal

Verfe eingaben, fo geben fie bis auf biefen Sag ©ebanfen ein. £BaS

bie ©laubigen beS Materialismus überzeugt, baS finb nierjt fo fel)r

©runbe, nidjt bie 93eraeife auS 2öiffenf(^aft unb 9Jietapl)t)fif, als bie

(Smpfinbung, bajs ber SJlaterialiSmuS am entfcrjtoffenften bie 2öelt=

anfdjjauung belämpft, bie iljnen als bie ©runblage ber befteljenben

Verf)ältniffe, als bie ®runblage ber $Belt beS UnredjtS, ber Süge, ber

(bemalt erfdjeint. (Sine $l)ilofopl}ie ber ($efd)id)te unb eine Deutung

ber 3^^unft ift and) l)ier baS £>er$ ber ^3l)ilofopl)ie, unb baS £>er§

biefeS £ergenS finb ^bzzn oon Stecht, greifyeit, 2Bof)lfal)rt, bereu Ver=

rairflicrjung in einer neuen Drbnung ber menfd)lidjen 2)inge Aufgabe

ber ($egemt»art unb Qnljalt ber 3ul:unft ift. @o fonftruiert ber $3e=

grünber ber „materialiftiferjen $efd)icrjtSauffaffung", $arl SJiarj,

bie ßmtroictlung beS mirtfdjaftlidjen SebenS als 53emegung gegen baS

3iel einer fogialiftifdjen @efellfd)aftSorbnung ; ber G^propriation ber

Arbeiter, rcomit bie ©efellfdjaft begann, folgt jet$t bie (Sjpropriation

ber (££propriateurS, bie Ummanbtung beS prioaten in ^olleftbeigen*

tum, unb bamtt mirb baS Qiü erreicht, bie burdjgängige Organi*

fierung beS roirtfdjaftlidien SebenS ; mit ber Organifierung ber $ro*

buftion beginnenb, mirb fie in ber Organifierung ber Verteilung fid)

nollenben. Äljnlid) beutet g^iebrid) ©ngelS, mit neueften £l)eo=

rien ber Anthropologie bie alten (Sebanfen ftü^enb, bie ©efdjicbjte als

einen einl)eitiid)en Verlauf, ber, auSgeljenb oon einer sJcaturorbnung

ber ©efellfdjaft mit 9flutterred)t unb !olle!tioiftifd)er «gauSljaltung,

burd) bie ^eriobe beS 3roangS unb ©taatS mit Vaterredjt unb $rir>at*
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eigentum, enblid) 511 einer freien ©efetlfdjaftSoerfaffung mit SMeftio*

eigentum unb freier gamilienoereinigung §urüdfül)rt.*)

(So ift überall ba$ Qbealbilb ber 3ufunft ber fefte $unft, oon

bem alle Deutung ber $efd)id)te auSgefyt. Von l)ier au§ werben bie

fünfte ber Vergangenheit beftimmt, bie non ma^gebenber Vebeutung

finb, unb burd) biefe fünfte wirb bann bie $urt)e gelegt, bie bzn

Sauf be§ gefd)id)tlid)en SebenS befdjreibt. 2)al)er madjt fid) jebe 9}eu=

bilbung alSbalb an bie „Umwertung" ber gefd)id)tlidjen Söerte; fie

bebarf ifjrer für ifyre (3tefd)id)t3pf)ilofopl)ie. SJian benfe an bie

SRenaiffance, bie Deformation, bie fran§öftfd)e Devolution, an ben

Dationaloeicein unb ba§ neue 2)eutfdje Deid) auf preufjifcfyer (Brunb*

läge: jebe Deubilbung ift burd) eine Umwertung ber gefdjidjtlidjen

Sßerte ifyrer eigenen inneren Dotwenbigfeit gewifs geworben. ©0
wirb e§ je^t ber (Sozialismus. 2öaS fonft ben 9flenfd)en als

grofc unb wichtig erfd)ien, bie £l)efen Sutl)erS, ber £ag non Seip^ig

ober «Seban, baS fd)rumpft, non bem neuen (Stanbpunft gefeljen, gu

einem gan§ orbinären Tagesereignis gufammen. dagegen erhält ein

Don anberen !aum beamtetes VorfommniS bie Vebeutung eines in

ber 2Beltgefd)id)te epodjemadjenben (SreigniffeS, $. Sftarr/ lommunifti*

fdjeS üDlanifeft, bie $rünbung beS allgemeinen beutfdjen Arbeiter*

oereinS burd) Saffalte u. f. f. 3)er alte £rieb jeber neuen Partei,

fid) eine eigene ^eitredmung, e inen neuen SMenber mit neuen $eU
ligen §u madjen, tritt unS aud) l)ier wieber entgegen.

@o abfurb einem ©laubigen alter Drbnung bie neue Sßertung

norfommt, fo glaubhaft erfdjeint fie ben (Gläubigen ; nur eines mollen

fie ntcfyt glauben : baf$ eS $ 1 a u b e i ft unb n i d) t 2ö i f f e n , worauf

iljre 51nftd^t ber S)inge beruht: mir fel)en ja bod) gan§ beutlid), bie

©efd)id)te in ber Dichtung auf baS Qkl fid) bewegen; bie „2Biffen=

fdjaft" ift baS britte 2Bort ber ©ogialbemofratie. — greitid) iljr ftellt

eud) an§ 3iel, wie follte eud) nun nidjt bie ©efd)id)te auf eud) fid)

gugubewegen ffeinen? Slber was eud) auf biefen $unft geftellt l)at,

baS war nid)t bie Söiffenfdjaft, fonbern Siebe unb £>af3, Verlangen

unb 2lbfd)eu, nid)t ber Verftanb, fonbern ber SßBille. 2Ber nid)t eure

Siebe unb euren £>a£j, eure Hoffnungen unb Sbeale teilt, bem fönnt

*) %x. @ngel§, 2)er Urfprung ber Familie, be§ ^rinateigentumS unb
bc§ &taati§. 3. 21. 1890.
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il)r bie 2öal)rl)eit eurer ^Betrachtung nid)t beroeifen. ^x fönnt nur

auf bte 3uftmft eud) berufen, aber bie 3ufunft liegt nur bem (Glauben,

nidjt bem SBiffen offen. @3 mag fein, bafs nad) fünffyunbert Qaljren,

roenn bann bie neue Drbnung ber 2)inge ba ift, jebem 2luge bie

Anfänge ber großen Umroälgung in iljrer Q3ebeutung erfennbar finb.

@o finb jettf jebem bie Slnfänge be§ (£f)ttftentum§ in il)rer gefdjid)^

liefen SBebeutfamfeit erfennbar, unb felbft bem 2ßiberroilügen prägt

unfere 3eitotf)nung ifyre 23ebeutung ein. $äUt aber bamals>, oor

1900 3af)ren, jemanb einem gried)ifd)en 93l)t{ofopl)en ober einem

römifdjen «gnftorifer gefagt: oon ber oor furger &\t erfolgten ($e=

burt eine§ armen $näblein§ im jübifdjen Sanbe mirb einmal bie ganje

europäifdje Sßölferraelt ben Anfang iljrer 3dtred)nung batieren, fo

mürbe er oermutlid) an bem gefunben Sßerftanbe be§ $ropl)eten ge*

gmeifelt unb auf jeben gall e3 abgelehnt Ijaben, in eine Erörterung

ber 9Jlöglid)leit ober SBar)rfd^etntid)feit biefer 5lnfid)t fid) eingulaffen.

(£§ fdjeint mir einftmeilen mit ber neueften Umbatierung ber Qz'xU

recfjnung nid)t mefentlid) anber§ §u fielen.

£)a§ nimmt ber (Sadje nicfjt§ oon ü)rer SBebeutung; nid)t ba§

UBiffen, fonbern ber (Glaube tut Sßunber; freilief) nid)t jeber ©laube,

fonbern nur ber recfjte ©laube, ber ba$, xva$ fommen mill, bioinierenb

oorau§nimmt; Qbeen, fagt £>egel, finb bie mirfenben Gräfte ber

®efd)id)te. 2öol)l; benn $been t>on bem, raa§ fommen foK, finb bie

bemegenben Gräfte in ben 53eftrebungen unb ©ebanfen ber 9Jlenfd)en.

2)a§ mirb fo bleiben, folange 9ftenfd)en nid)t oom ($enuj3 ber @egen*

mart, fonbern auf Hoffnung ber 3ufrmft leben. Unb fo lange mirb

aud) ber ©laube im 9Jknfd)enleben feine SRolle fpielen.

3n biefem (Sinne ift alfo (Glaube ein Element, ja ba$ eigent=

lid)e gormprinjip jeber $l)ilofopf)ie. 3)er (Glaube an bie 3u^unft

formt bie 5luffaffung be3 gefd)id)tlid)en Seben§, unb bie $l)ilofopl)ie

ber ($efdn'd)te formt bie 2öeltanfd)auung eine§ 3Jknfd)en. y\\d)t bie

2lftronomie formt bie 2öeltanfd)auung, fie gibt bloJ3 ein allgemeine^

©d)ema ber 2öirflid)fett ; nid)t bie $l)t)fif beftimmt bie 5luffaffung

oom 2öefen be§ SBirl'Iidjen, fie gibt für bie tedjnifdje 23el)anblung ber

2)inge notmenbige §anbl)aben ; nid)t bie Biologie beftimmt bie 5luf=

faffung oom Seben, fie gibt ein paar (Srunbfiridje jux ^öejeidjnung

be3 allgemeinen Orte§ be§ 9)lenfd)en in ber 2öirHid)t'eit: roa§ bie
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23ebetttung be§ Sebeng, roa§ ba§ Sefen be§ Sßirfltdjen, roa§ ©runb

unb 3iel bcr 2Bett fei, barüber erholt fid) gute^t ein jeber 2lu3funft

<tu3 ber ©efdn'cfjte, a(§ ber nädjften unb eigentlichen Umgebung be§

®eifte§. £)ie $onftruftion unb Deutung aber be§ geiftig=gefd)id)t=

liefen £eben§, bie fommt nidjt au§ ber 2Biffenjdjaft r>om Vergangenen,

fonbern au§ ber «Qbee com Vollkommenen, bie jeber mitbringt, ©ie

fagt iljm, mol)in bie 93etr>egung gel)t, unb foroie er ba$ meif}, entbeeft

er and), rootjer fie fommt; unb mei{3 er, roa§ e§ mit ber (Befd)id^te

auf fid) rjat, fo meifc er aud) balb, roa§ e§ mit ber Sftatur unb ber

2öelt überhaupt auf fid) l)at. £)a§ mir Söidjtige ift ba§ 2öefentlid)e

an ber Sßeft, nad) biefem (Schema l)at ber menfd){id)e ©eift §u allen

Reiten gefdjtoffen, unb er roirb e§ fdunertid) verlernen, e§ fei bemt,

ba§ einmal $opf unb ^er§, intelligent unb SBitle §u uöltig getrennter

,£)au§l)a{tung übergeben fotlten. (Solange fie in ber alten (Semeins

ferjaft leben, roirb e§ bleiben rote bi§l)er: roa§ ben Söillen nid)t erregt,

roa§ §u feinen 3roecfen unb Aufgaben, §u feinen ,3beaten feine $8e-

gief)ung rjat, ba§ nermag bie 2lufmerffamfeit nid)t §u erregen, ba§

roirb überfein unb fällt atfo für bie ^Bilbung ber Vorftettung non

ber 2öirflid)feit au§. ©0 roirb notmenbig ba§ 3öid)tige gum

^Befentlicrjen unb ha§> 2B e f e n 1 1 i d) e §um allein 20 i r f-

liefen. SÖie bie (Sdmecfe iljr |)au3 baut, paffenb auf ben £eib,

fo baut fid) ber SBitle bie Sßeltanfcrjauung, au§ ber er bie S)inge

betrachtet unb auf fie rcirft.*)

SDer eben bargelegte ©ebanfe bilbet, roie ferjon oben gezeigt mürbe,

*) SSortrefftict» ift biefer ©ebanfe, bafj bie Sßeltanfdjauung in bem ge=

fd)td)tlid)en 33erouf3tfein ber 9JZenfd)f)ett ifyre Sßurgeln fyaht, in bem balb

oergeffenen Sßerf $8unfen§: ©Ott in ber ©efd)id)te (1857) ausgeführt, ^d)

fann mir nid)t oerfagen, au§ ber fd)önen Sßorrebe eine ©tette einzufügen:

„%it 9tfinung eine§ göttlich georbneten unb ©öttlid)e§ offenbarenben ©ange§
ber ;2öettgefd)id)te ift bie urfprüngtidje göttliche $lu§ftattung be§ Sftenfdjen.

©r er!ennt fid) t»on Slnfang nid)t blof? al§ ©tner unter bieten, fonbern at§

©lieb einer 9ieit)c oon ©ntmieftungen feine§ eigenen 2Öefen§. %a§ Urberoufjt-

fein be§ 9ftenfdjen ift ba$ atle§ Seben, ba§ ©ingelne unb bciZ $otf§tümtid)e,

fici> gut 9ftenfd)t)eit entmidelt nad) einem ©efe^, roeld)e§ in if)m felbft liegt, aber

feinen zeitlichen 5ölittetpun!t f)at in ber SUtenfd^eit, feinen erotgen in ber ©ott=

tjeit. *3)iefe§ Söeltbewufctfein, b. I). biefe§ meltgefd)irf)tlid)e SSenmfrtfein ©otte§,

bai 3Semu^tfein ©otte§ in ber Sßeltgeftfjidjte, ift pgletd) ba$ angeftammte ©e=

füf)t be§ $8erf)ältniffe§ be§ ©in^einen al§ be§ 9ttürofo§mo§, ber ©otte§mett
im kleinen, pm SO^afrolo^mo^ gur ©otte§melt im ©rofjen, unb §um W.."
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ben eigentlichen 2lngetpunft ber ^antifdjen ^ß^tlofop^ic. 2)ie

tiefften unb auSfdjtaggebenben antriebe empfängt bie SBeltanfdjauung

nid)t au3 bem Sßerftanbe, fie fommen au§ ber 2öitlen§feite, au§ ber

praftifdjen Vernunft. 2)er ©taube an bie 9flöglid)feit unferer legten

ßmecfe, an bie 9Köglid)feit be£ l)öd)ften ©ut§ in ber 2öirflid)feit ifi

eigentlich ber fefte ^nn!t in ber Söilbung ber 2Beltanfd)auung. Qn
ber Sefyre oon ben ^ßoftutaten unb bem Primat ber praftifdjen 33er*

nunft l)at $ant biefe ©ebanfen in feine gormeffpradje gefaxt. SBir

mürben nun fagen: nid)t mit einer gorberung tjaben mir e§ l)ier 3U

tun, bie einem ben ©tauben in§ ©emiffen fdjiebt, fonbern mit einer

Satfadje; e3 glaubt niemanb unb niemanb fann glauben, ba§ bie

äBirUicfyfeit oöllig gleichgültig ober gar feinbfelig fei gegen ba§, ma§

it)m ba§ letzte Qki unb t)öd)fte ©ut ift. Sttag jemanb prinzipiell bie

Berechtigung be3 ©taubenS an bie Diücfficrjtnafjme ber 2Birflid)feit

auf menfd)lid)e Söerte leugnen, tatfädjlid) fetjt er bod) iljre 3ufammen=

ftimmung oorau§. Sind) ber Sflaterialift glaubt an hen (Sieg ber

guten (Sadje, an bie Übermacht ber Vernunft, ber 2öat)rl)eit, bes

$itd)t$, — glaubt alfo an eine moralifdje Söeltorbnung. 2(ud)

ber ^ßeffimift glaubt §utet$t an ben (Sieg be£ Befferen, fofern er an

bie ©rlöfung com Übel glaubt: ba§ -iftidjtfein, ba§ fommt, ift ja gegen

ba$ (Sein ba§ Söeffere. (So finben mir (Stauben aud) bei benen, bie

prinzipiell atte§ ©lauben oermerfen unb nur ba§ ©rfennen mollen

gelten laffen. (Sie gießen fetber nidjt bie ßonfequenj it)re§ ©runb=

fat^eS, ober anberfeit§, fie leugnen bie 9^ed)tmäJ3igfeit beffen, roa§

fie bod) felber tun: nämtici) burd) ©tauben an bie 3"furift über ba*

Sßiffen t)inau§get)en.

$ant§ Unternehmung ging nun eben bal)in, ba§ !R e dt) t biefe»

tatfädjtid) allgemeinen 3Serr)alten§ gegenüber ber grunbfä^tidjen £eug=

nung feft^uftellen. ©r mill bem ©lauben an ba3 „SReid) ber Qmdt"
fein gute§ $ltd)t gegen bie prinzipielle Verneinung im bogmatifdjen

2ltt)ei3mu3 oerfdjaffen. Slber nid)t burd) tl)eoretifd)e 23eroei§fül)rung.

$)a§ mar ba$ alte Verfahren; man fyattt burd) 9fletapt)t)fü*, burd)

Seteotogien unb Sljeobiceen, nadfeumeifen unternommen, ba£ rcirtlid)

ba$ ©ute in ber 3öir!tid)leit bie t)errfd)enbe Wladjt fei. £)ie§ 33cr-

fahren gibt $ant at§ ein unmöglichem auf; ein objeltioer 2kmei§,

ber \)tn 93erftanb nötigte, ift fyier ber Dlatur ber (Sad)e nad) un«
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möglich
;
jebem 33err>ei§ f'ann ein gteid) ftarfer @egenbemei§ entgegen

gefegt merben. (£§ gibt autf) t)ier eine £)ialeftif mit Antinomien. Unb

bie Auflösung biefer bialefttjd)en Antinomie liegt in berfelben 2öen=

bung, moxin $ant bie Auflöfung ber fo§mologifcfjen Antinomien cnt*

becft: ber (Streit mirb entfdjieben burrf) bie Verlegung anf einen

anberen 23oben. SRaum nnb Qt\tf ^aufalität nnb 91otmenbigfeit finb

nur im ©ubjeft, bamit oerfcrjminben bie bialeftifcrjen Antinomien, bie

oon ber SßorauSfet^ung ausgingen, fie feien 23eftimmungen ber 2)inge

an fid). ©0 gibt e§ aucrj 2Berte nur für ba§ ©ubjeft; aber, unb ba§>

ift nun ber entfcrjeibenbe ^3unft, nicrjt für ben Sßerftanb, fonbern nur

für ben Söitlen, für bie „praftifdje" Vernunft. Unb nun leitet it)n

bie Analogie meiter: bie Statur ift nacfj ber ^riti! ber reinen $er=

nunft nicrjt§ anbereS als ein burcrj bie gefet^mäftige 3un!tion unferer

3ntelligen§ georbnete§ ©rjftem oon ©rfcrjeinungen ; eben barum rjaben

bie formen unferer intelligent bie 23ebeutung unb ©üttigfeit oon

allgemeinen unb notmenbigen $eftimmung§ftüc£en unferer ^ftatur*

er!enntni§ ober alfo ber yiatux felbft. 3n berfelben SBeife, fügt bann

bie $ritif ber praftifcrjen Vernunft rjtnju, fommt nun aucfj ben 93e=

ftimmungen ber 2Billen§feite unfere§ 2öefen§ bk 23ebeutung unb

©ültigfeit oon allgemeinen unb notmenbigen 93eftimmung§ftücfen

unferer Sßettanfcljauung ju. 2Bie ba§ 23erftanbe3gefet} ber ^aufalität

bie ©runblage unfere§ ®lauben§ an bie 91aturorbnung ift, fo ift ba§

©ittengefe^ bie ©runblage unfere§ ®lauben§ an eine moratifdje

SBeltorbnung. ©omeit ia$ ©ittengefe^ al§ ibentifdjer AuSbrucf

ber gefe^gebenben Vernunft anerkannt mirb unb gilt, fo toeit gilt

ber (Glaube an ba§ 9^etd) ber Qrvtdt, beffen ©efe^gebung eben baZ

6ittengefet$ ift.

%Ran mag an ber Art, mie ®ant biefen (Sebanfen einführt unb

burd)fül)rt, Anftojä nehmen. 2)er ©runbgcbanfe ift burcl)au§ be=

recrjtigt. (Sinem Sßefen, ba$ feinen SÖßillcn l)ätte, fonbern reiner $er*

ftanb märe, bem märe e§ oöllig unmöglich, bie 23ebeutung ober aucrj

nur ben ©inn eine§ ^eidjeS ber Qvot&e unb einer fittlicf)en SBelt-

orbnung al§ feiner inneren (^efe^mä^igfeit barptun. Aber für einen

9flenfd)en mit einem menfcrjlicrjen, burcrj bie l)öd)ften groecfe ber 9flenftf)=

l)ett beftimmten ^Bitten ift ber (Glaube an eine fittlicfje SOßeltorbnung

natürlich unb notmenbig. Unb biefer ©laube mirb notmenbig ber
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©djfufjftein feiner gangen SBeltanfdjauung. @3 ifi unoermeiblid), baft

unferer $f)tlofopl)ie, roic bie 3üge unfercr gntcßigenj, fo aud) bie

3üge unfere§ 2Bitten§ fid) einbrücfen. Unb toir fyaben ntd)t tnefyr Ur=

fadje, hierin eine Sßerfälfdjung nnferer 28eltanfd)auung gu erblicfen,

a(3 in ber räumtid)=geitlid)sfaufa{en gorm unfere§ (SrfennenS. Unfere
s$f)ilofopt)ie ift menfd)lid)e *ßf)i(ofopf)ie, aU ^Jlenfdjen fonnen roh:

eine anbere roeber Ijaben nod) ertragen.*) —
£)er negatioe Dogmatismus roirb gegen biefe Betrachtung ein*

roenben: ba§ fyeifje einen natürlichen geiler unfereS DenfenS gum

^ßringtp ergeben. @§ fei freilief) fo, bafj roir geneigt finb gu glauben,

roa§ roir roünfcfyen. 3)ie Aufgabe ber ^ßf)Üofop£)ie unb SBtfjenfdjaft

fei aber eben, bie (£rfenntni§ oon bem (Sinflu^ be§ 2Bil(en3 gu be=

freien. Urfprünglid) fei ber Sßitle gang Ijerrfdjenb unb beftimme ooll=

ftänbig bie Auffaffung ber 2)inge
; fo fei ber oielgeftattige Aberglaube

entftanben, r>on bem Anthropologie unb ©efrfjtdjte un§ 5htnbe geben.

Allmäljtid) l)abe in ber SCßiffenfd^aft ber Berftanb fid) fo roeit burd)=

gefegt, ba$ an bie ©teile ber intereffierten Deutung geroiffenfjafte

Beobachtung unb unbefangene Anerkennung ber £atfad)en getreten

fei. 2)ie SCßiffenfdjaft geige nun überall, t>a$ ber 91aturlauf gar nid)t,

rote finblidje $l)antafte fiel) ausmalte, unferem SÖitlen gu roitlen fei

ober ftdE) biegen laffe, oielmeljr oöttig gleichgültig gegen menfd)lid)e

Abfid)ten feinen ©ang gef)e, allein ben eroigen großen ©efe^en folgenb.

Alfo roogu fid) täufdjen, roogu SDinge benfen, bie nicfjt finb? 2>ie

SDinge gu nehmen roie fie finb, ba§ ift 2öei§l)eit unb £apferfeit gu*

*) 6§ ift biefer ^ßunft ber ^antifdjen ^f)iIofopf)ie, ben neuerbing§ bk
proteftantifdje Geologie gum $Iu§gang§punft tfyrer SReligionebetradjtung

nimmt, $d) Ijabe fd)on früher auf bie Söerfe oon SHauraenfyoff unb SSenber

fjingemiefen. ^d) nenne I)ier nod) ein anbere§ bebeutenbe§ Sßerf: $. $af tan,

4>ie 2öal)rl)eit ber d)riftlid)en Religion (1888). "Die S3emei§fül)rung roirb barauf

geftellt: ein tfjeoretifd) groingenber $8eroei§ für bie 2öal)rf)eit be§ djriftlidjen

©lauben§ ift unmöglid); roeber auf bem pf)tlologifd)*f)iftorifd)en Söege ber

©djriftberoeife ber alten Drtfyobojie, nod) burd) bie pfjitofopfyifdje Spekulation

!ann bem Sßerftanbe bie Sßafyrfjeit biefe§ ©laubeni beroiefen roerben; ber einzig

mögliche 93 eroei§ ift bie an ben gangen 9Jtenfd)en fid) roenbenbe Darlegung, bafj

bie $bee oon einem gefd)id)tlid)en SSeruf unb $iel be§ SttenfdjfjeitSlebenS ober

bie notroenbige ^bee r>on einem f)örf)ften ©ut in bem bieSfeitigen unb jen=

feitigen ©otteäreid) be§ (Sf)riftentum§ i^re (Erfüllung fxnben. Sobei id) beim

nic^t oerljetjten raiü, ba$ id) rceber be§ 33erfaffer§ 3lblet)nung aUer SOlctapljnftf,

nod) feine ftorm ber ©infütjrung be§ Übernatürlichen mir angueignen oermag.
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gteid). @§ fann ja feinen (Serainn bringen, fid) falfdjen SBorftettungen

fyinäugeben.

©idjertid) nid)t. Unb olme ^weifet ift e§ eine Erfahrung, bie

an jebem £ag auf§ neue gemadjt wirb, baß ber 9iaturtauf unfere

2tbfid)ten burd)freu§t unb aud) ba§, ma§ un§ lieb nnb roett ift, §er=

ftört. 2lber ift bamit fdjon ausgemacht, baß bie Söirftidjfeit nid)t

bloß im einzelnen, fonbern aud) im ganzen, nicrjt bloß gegen ge*

tegenttidje ©ingetabftcfyten, fonbern gegen unfere testen unb f)öd)ften

3mecfe fid) gleichgültig oerfyätt, unb baß alfo ber (Staube an eine

„moratifdje 2Bettorbnung" eine mutwillige £äufd)ung ift?

(£§ ift nid)t meine 2Ibftd)t, lu'er in eine Erörterung ber alten

gragen nad) ber 9ktur unb SSebeutung be3 Übet§ unb ber sJJlögli^=

feit einer £f)eobicee ein§ugef)en. 23toß mit einer Srage rcill id) er*

mibern: mie müßte benn bie SBelt befdjaffen fein, bamit jener (Staube

mentgften§ al§ möglid)er §ugelaffen merben fönnte? SMßte etma ber

9taturtauf jebem Sßunfd) fügfam fein ober ifym fdjon juüorfommcn?

Ratten mir bann Urfacfye §u benfen, baß ber 91aturtauf burd) eine

$Borfet)ung §u unferem heften gelenft werbe? £. 23üd)ner meint

(ßraft unb (Stoff ©. 236) : „U n f t n n i g müßte berjenige fein, ber

im (£rnft behaupten moltte, bk (Srbe fei t)on einer attmeifen unb att=

gütigen 23orfefmng al§ ein paffenber SBotmptat} eingerichtet morben!

9lur bie äußerfte 21nftrengung feiner Körper* unb (SeifteSfräfte mad)t

e§ bem 9)lenfd)en überhaupt mögtid), unter beftänbiger 23ebrot)ung

burd) taufenb (Sefatjren auf berfelben §u erjftieren." 21tfo nur bann

f)ätten mir ein ^ecfyt, an eine SSorfetjung §u glauben, trenn un§ bie

•iftatur ofjne 2lnftrengung unferer Gräfte gu leben möglid) machte?

2Benn e§ feine Arbeit unb fein Mißlingen, feine ßranffjeit unb feinen

£ob gäbe, menn bie (£rbe ba§ (Sdjtaraffeulanb märe, bann unb nur

bann bürften mir glauben , fie fei eine§ roofytmottenben $otte§

©djöpfung?

greilid), mir träumen alte einmal ben £raum oon einem Sanbe,

in bem e§ feine Arbeit unb feine Unruhe, fein Übel unb fein 23öfe§

gibt, ben fer)nlicrjen £raum r>om $arabie§. 2)od) fönnen mir madjenb

mot)l fo t»iet fefjen, baß baä $arabie§ nid)t für un§ märe, fotange mir

finb, mie mir finb. 2öir paffen gut Erbe, nid)t gum $arabie§. Eine

2Mt, in ber e§ SBiberftänbe unb $emmniffe, Mißlingen unb Übet
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gar nttfjt gäbe, märe feine 2öelt für un§; roo bliebe ba SRaum für

fräftigeS Collen unb tapfere^ |)anbeln, für ernften $ampf unb gtor=

reiben (Sieg? ($ut ift für micf) eine Umgebung, bie meinen Gräften

angemeffene Aufgaben fteflt; gut ift für ein $otf, gut ift für bie

Sflenfcfjfjeit eine 9Mt, bie burd) Sßiberftänbe iE)re Anlagen unb Gräfte

fjerau^forbert unb entmicfett. Dfjne Söiberftänbe, natürliche unb

moratifrfje, gäbe e§ leine Aufgaben unb feine Arbeit, gäbe e3 über«

fjaupt fein Seben unb feine ($efdn'cf)te. 2Ber Seben unb ($efcf)id}te,

tnenfcf)ftcf)e3 Seben null, ber mill aucf) bie Sßiberftänbe, mill aud) ba§

Übel unb 23öfe, nicfjt um ifjrer felbft mitten, aber at§ ^öebingung

menfcfjlicfjer 2Bitlen§betätigung unb Arbeit, at§ Übung3matertat für

Gräfte unb £ugenben. Qux Übung ber Gräfte ju bienen ift bie 2Be(t

beftimmt, nicfjt gum paffioen (Ütenieften.*)

SCIfo, mer berceifen roitt, bafs bie 2Mt fcf)Iecf)t ift, ber mufj be-

reifen, baJ3 fie fyiergu nicfjt taugt, baf$ fie bem (Singeinen unb ber

©efamtfjeit nicrjt bie geeigneten Aufgaben fteüt, ba§ ber Genfer) $ur

(Entfaltung feiner 9taturantagen eine anbere 2öelt brauste. Ober

minbeften§ mü^te er nacfjmeifen, bafc eine anber§ geftaltete 2Bett

biefen unferen testen Qrvzdtn beffer aU bie ungtücflicfjerroeife mirf=

ticfje entfprodjen fjätte. 23i3 btö geteiftet, bis un§ bie beffere 2Mt,

beffer nicfjt burefj 2lbmefenfjeit biefer ober jener Unbequemlidjf'eiten

unb SÖiberfiänbe, fonbern beffer gur 33otIenbung ber menfcfjticfjen 2In=

tagen überhaupt, beutlicfj oorgegeidjnet ift, mirb man un§ ertauben bei

bem (Stauben §u beharren, bafs für unfere -iftatur, mie fie ift, bie Söett,

nne fie ift, eine angemeffene, ja bie befte SBelt ift. Nicfjt behaupten

mir, bie§ eingufefjen ober bemeifen gu fönnen; mir fjaben nid)t jur

Sßergleidjung anbere mögliche Sßelten unb anbere mögliche 9flenfdjen=

naturen; aber ba$ behaupten mir: e§ gibt feine (£inftcfjt, bie bem

(Glauben entgegenftünbe, bafs biefe 2Öett, mie fie ift, für un§ an-

gemeffen unb gut ift, ba% bie Söege, bie bie Sflenfdjtjeit, bie jeber

oon un§ geführt raorben ift, gute 2Bege, ($otte§ 2öege finb. (SS gibt

feine Sfjeobicee al§ 2öiffenfdjaft ; aber ebenforcenig gibt e§ eine

miffenfdjaftticfje SIntttijjeobicee. 2)er $erftanb oerfjält fid) inbtfferent

gegen ba§ Problem, ob bie SBeft gut ober fdjledjt ift.

*) <3)er Sefer finbet biefe Slnbcutungcn weiter ausgeführt in meinem
©nftem ber ©tfjif (6. Sluft. 1903, I, 202 ff.).
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Ober, jo barf man bod) rjinjufügen, menn er überhaupt fyter

Partei nimmt, bann t'ann e§ nictjt für bie 2lnfid)t fein, ba§ bie SBirf*

lidjfeit fd)Ied)t, für ben Sftenfcrjen fd)(ed)t nnb unpaffenb ift. äßer ber

neuen biologifdjen Stjeorie anfängt, ber fdjeint bod) efyer auf bie

anbere 2lnfid)t geführt gu merben. Oft ber SO^enfdt) nict)t oon au^en

auf bie (Srbe gefegt raorben, fonbern mit ü)r felbft gercorben unb

gemactjfen, fo fdjeint bie Qufammenftimmung feiner Statur mit feiner

Umgebung a priori notraenbig §u fein: er ift bann biefer Umgebung

mit feinem ganzen 2öefen angepaßt, er müfjte in jeber anberen 2Öelt

fictj beplaciert oortommen. 2Itle feine Gräfte unb £üdjtigl:eiten, ja

fein Sßßefen unb SBille, feine ©inne unb fein 3Serftanb felbft finb für

bie @rbe unb bie £eben§bebingungen, bie fie bietet, gebitbet, roie follte

fie alfo nictjt für biefe§ Söefen angemeffen unb gut fein? 2Bar fie

ifym feine gütige Sflutter? -ftun, fie fyat it)n burd) manche l)arte ©cfjule

geführt. 2Iber oielleid)t mar e§ eben ba%, voaZ il)m not tat. Ober

roeiJ3t bu e§ beffer? ©0 rommen mir auf bie gorberung gurüc!:

üonftruiere au§ bem unenblicrjen 3Jiöglid)en bie Seit, bie für bie (£r*

§ier)ung be§ 9flenfd)en beffer gemefen märe unb met)r geleiftet fyätte.

Sind) baran mag bocfj erinnert fein, bafj nact) ber hierin ein*

ftimmigen Erfahrung ber Sßölfer ba§, raa§ bie Floxal al§ ba§ ©ute

unb Sftecrjtfcrjaffene barftetlt, ficf) in ber SBirflidjfeit a(§ ba$ (£rl)attenbe

unb görbernbe, ba$ 23öfe bagegen ai§ ba$ ^emmenbe unb Qzx*

ftörenbe barftellt, im Seben ber ©ingelnen unb im Seben ber Sßölfer.

3m Slugenbticf fann e§ anber§ fcrjeinen ; ba feiert Unredjt unb £üge

manchen Sriumpl) ; aber, ba§ @nbe trägt bie Saft, fo fagt in taufenb

©pridjmörtem bie SöeiSfyeit ber SSölfer. Unb in üjrer gefdn'd)tlid)en

Erinnerung finben fie bafür bie 23eftätigung. 3)a§ ($roJ3e unb (&ute

mar §rcar in ber ©egenmart oft oerfannt unb unterbrücft, mäfjrenb

ba§ 3Rid)tige unb (Scheinbare unb ©djlecrjte in (Geltung unb Slnfefyen

ftanb. SIber bie ($efd)id)te lafjt fie bie Collen tauften, fie mad)t aller

2ßett flar unb beutlid), ba$ ba§ Sfticrjtige, fo fdjeinbar e§ mar, nid)tig,

unb ba§> @ute, fo fcrjlidjt unb unfdjeinbar e3 anfangt mar, ba$ 2öirf=

lidje unb 23ebeutenbe ift. 2)em ©djledjten mag ber Sag gehören,

bem 2Bal)ren unb (Suten gehört bie ©migleit. 3)a§ ift uor allem

bie grofte Setjre be§ (£l)riftentum§ : burd) Verfolgung, SJcärtrjrertum

unb £ob gel)t ber 2öeg §ur ^errlid^leit. Sriumptjterenb fragt fein

^autfen, ©inlettuncj. 23
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©laube: £ob, rao if± bein ©tacfyet, «götle, mo ifi bein ©ieg? 2)as>

Übet unb ba$ Vöfe l)at feine 9ftacl)t über bie, bie in ©otte§ §anb finb.

(£§ fann fie äugerüctj treffen, aber nidjt mnerlid) überroinben, unb fo

bient e§ allein gut Verherrlichung be§ 9iamen§ ©otte§ an ilmen. —
Od) nerroafjre micf) gum ©djluft nodnnal§ gegen ba3 9Jlif3oer*

ftänbni§, aU ob fotcfye Vetracfjtungen §u einem ben Verftanb gmingenben

ti)coretifd^cn VeroeiS ausreichten, ober a(§ ob burd) fie (Glaube unb

Religion erzeugt roerben fönnte ober müfjte. <5te l)aben tebiglid) bie

23ebeutung, baft fie gegen ben negatioen S)ogmati§mu§ einer rein

pljrjfifatifcfyen Sßeftanfcrjauung ba§ Urteil in ^retfjeit fe^en. Religion

entfpringt nid)t au§ bem teufen, fonbern au§ bem ©rieben. £)a§

gilt für ben ©ingeinen, wie für bie Vötfer. Seben unb £ob finb bie

großen ^ßrebiger ber Religion; unb fotange fie prebigen merben,

fo lange wirb Religion auf (Srben nid)t aussterben.

S)rei (S5cfüt)lc finb e§, in benen oor allem bie Religion il)re einig

lebenbigen SBurgeln fyat, fie raerben oon Seben unb £ob immer rcieber

in ben bergen ber 3Jlenfci)en l)eroorgebrad)t: bie 2lngft, bie be*

munbernbe greube unb bie ©nttäufcfyung. @rft roenn

biefe ($efüf)te aussterben, mirb bie Religion fterben, roirb für ba§

reine 2öiffen ber £ag gekommen fein.

$(ngft unb 91 ot ift bie erfte Sßurgel ber Religion; fie fjaben

ben SHenfdjen ba§ Saubern gelebt, ba% mir oben al§ bie Urform

ber Ve§iel)ung §u einem überfinnlicrjen fanben. 91od) jetjt finb Seben§=

angft unb £obe§not bie ftarfen eintriebe, bie ben ülftenfcrjen auf bie

$niee werfen unb ilm treiben, 3uPU(^)t gu fudjen oor ber 97atur M
etroa§, roa§ über ber -ftatur ift. 51m ftärffien bie SobeSangft, fei e§

um ba§ eigene, fei e§ um ein geliebte^ anbere§ £eben ; in ber 51ngft

oor ber Vernichtung Hämmert fid) ba§ (Semüt an ein (Sraigee unb

Übermir!lid)e§, \)a§ nid)t ber Vernichtung unterliegt.

3 r e u b e unb Verounberung ift eine anbere SBurgel ber

Religion, ^ugenbfrifcrje unb (Sefunbfjeit, rjoffnungSoolle ^ätigleit unb

frohes (Mingen erzeugt eine freubige (Stimmung, bie in 2)anf über-

pgel)en ftrebt. Steine 91aturbetrad)tung ftimmt 3ur 2(nbad)t, bie bie

Statur al§ «£>inroeifung auf ein ^ör)ere§, beffen 2Berf unb Offen*

barung fie ift, auffaßt, ©innenbe Vertiefung in bie $>erfe beS $eifte§,

in bie ©djöpfungen ber $unft unb £)id)tung, in ba§ Seben großer unb
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guter, tapferer unb ^eiliger 9Jienfd)en erfüllt ba§ $er§ mit ben ©e=

füllen be3 ©djönen unb (Srl)abenen, ber Söemunberung unb 2ßetel)rung,

unb aud) biefen (Befüllen ift e§ eigen, ifym bie Sftidjtung nad) oben

gu geben auf ein 2lllgute§ unb 2Mfommene§, beffen 2lbglan§ alles

©djönc unb $ute auf Gsrben ift. £)a§ ift ®oetl)e3 Religion:

$n unfre§ 93ufen§ SHeine mögt ein ©treben,

<Sttf) einem §öt)em, deinem, Unbefannten
2lu§ 'Sanfbarfeit freiraißig fyingugeben,

©nträtfelnb fief) ben eraig Ungenannten;
2Bir ^ei^en'§: fromm fein!

(Sine britte Söurjet bec retigiöfen (Smpfinbung ift bie (£t\U

täufdjung unb 2ö e 1 1 m ü b i g f e i t. Sri ben (SrlöfungSreligtonen

tritt biefe <5tite ftarf unb beutlid) fjeroor. £>a§ Seben unb bie SBett

fetten nitfjt, raaS fie bem jugenbfid) £>offenben oerfpradjen ; bittere

(£nttäufd)ung, grimmige #teue nagt am «gergen, ba rettet e§ ftd6> oor

3Serärceif(ung unb SebenSefel burd) bie gluckt au§ biefer 3Belt gu

einer befferen 2öelt, roirft e§ ftd), ftietjenb oor ber |)ärte unb ©elbft*

geredjtigfeit, ber (Lerneinheit unb fjalfd^fjeit ber SJienfdjen, an $otte§

^erg. 3n aller ibealifiifcfyen $l)ilofopf)ie ift ettt>a§ non biefer (£mp=

finbung ; bei $lato, bei girfjte Hingt fie an. SDie ©ntrüftung über bie

2Belt unb bie Sflenfdjen, mie fie finb, treibt bie $ef)auptung fyeroor:

biefe 2öelt ift gar nidjt bie ttnrflidje SBelt, fie fann e§ nicfyt fein,

fie ift §u gering ba§u: e£ gibt, e§ mufj geben eine reinere, f)öl)ere

Sößclt jenfeitS biefeS £)unftfreife§ ber ©innlid)fett. — 2öem bliebe

biefe ©mpfinbung gang fremb? @tma§ oon bem contemtus mundi,

ber im (£l)riftentum fo ftarf Ijeroortritt, empfinbet n>of)l jebeS l)öl)er

geftimmte ($emüt. ®ie 9flenfd)en finb nicfjt, mie ftnblid)e§ Vertrauen

fie oorauSfe^te
;
hinter bm fd)önen ©djetn, mit bem fie fid) §u um*

geben miffen, verbirgt fid) gemeines Streben unb niebrige ©efinnung

;

mit bem (Schönen unb ($uten ift eS iljnen fein (Srnft, Heine Qxotdt

unb niebrige 2lbfid)ten »erfolgen fie felbft unb fe^en fie hzi anbeten

oorauS; ba§ (Lrofse unb $ortrefftid)e erfüllt fie mit -fteib, ernfte unb

große ^öeftrebungen ermeefen bzi il)nen 9Jtif$trauen unb |jaj3, unb ein

unbarmherziges @erid)t ergebt über ben, ber nid)t mit iljnen baS

Meine groß, baS fjalfdje ecf)t, ben «Schein 2öal)rl)eit nennen roill. 2)a

rcenbet fid) baS £>er§ mit Stauet unb ßmtrüftung ah unb betuft fid)

oon bem $erid)t bet Sflenfdjen auf einen leeren unb gerechteren
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iHtd^ter
; fidj ($otte§ getröften unb nid)t auf eitle unb beftedjlidje

Sftenfcfyen, nidjt auf bie creatura fallax bauen, rairb ba$ $efet$ feines

£eben3. (£§ ift auf (Srben nid)t§ ®roJ3e§ gefdjeljen, mo nid)t non

biefer (Smpfinbung ztmaZ lebenbig mar. — Unb meldjem Seben bliebe

eine anbere @nttäufd)ung erfpart: bu ftrebteft nadj ben fingen biefer

SQBett, nad) (Mb unb $ut, nad) @l)re unb (Stellung, nad) ®enuf3 unb

2Bot)lleben, unb bu macfyft nun aud) bie taufenbmal gemachte @r=

fal)rung, ba$ fie ntd)t ba§ £er§ ^u fättigen oermögen; bu trugft bid)

mit großen fingen, bu bad)teft bie @d)önl)eit, bie 2Bal)rl)eit §u er=

jagen unb finbeft bicrj nad) manchem langen 2Beg unb Umraeg in

Qrrtum unb ginfterniS; bu gogft einmal au§ für ffitfyt unb 3rei=

l)eit gu ftreiten, aber bu bift mübe unb nachgiebig gemorben unb l)aft

beinen ^rieben mit ber SBelt gemacht. Slud) biefe (£nttäufd)ung mirb

§um antrieb, nad) einem «ßöfyeren au^ufdjauen, mirb §ur ©eljnfudjt

nad) einer ©rlöfung oon biefem ganzen finnlid)=3eitlid)en Söefen. Me3
«Qrbifdje fommt bem meltmüben ($emüt fd)al unb öbe oor, unb e§

fprid)t mit bem 2)id)ter, bem nid)t§ 9Jknfd)lid)e§ fremb geblieben ift

:

2ld) id) bin be§ £reiben§ mübe!
9öa§ foH all ber ©djmers unb Suft?

©üfjer triebe,

Komm, aef) fomm in meine 93ruft!

3)a§ finb bie (Befühle, bie baZ Verlangen nad) Religion im

9)]enfc^enl)er§en l)eroortreiben. (Solange fie nid)t gan§ burd) fette

©idjerfyeit unb $ulturl)ocf)mut, burd) (Selbftberounberung unb 23n$an=

tinertum nerbrängt merben, mirb bie§ Verlangen ftet§ neu feinten.

(Erfüllung aber finbet e§ allein in einer gegebenen, g e } d) i d) u

l i d) e n Religion, nid)t in ausgebauten ($ebant'en ober Silbern, bie

fiel) ber G£in§elne erfinbet. 2)a§ ©elbfterbad)te ift ein SBillfürlidjeS, bat

man behalten unb aucl) beifeite tun fann. $on ber Dieligion aber

verlangt ber 9ttenfd) eben bie§, baft fie il)n über ftdj felbft unb feine

SBtllrur ergebe unb ifjn auf einen feften unb nerläglidjen ©ntub ftelle.

liefen bietet allein eine gefd)icl)tlid)e Religion, ber (Glaube, in bem

bie $äter lebten unb ftarben. 3)ie großen (Snmbole, bie fdjon bem

^tnbe ben (Sinn ber Sßelt beuteten, bie merben, rcenn fid) ba§ xdu

giöfe 33ebürfni§ regt, im 53eumJ3tfein mieber lebenbig
; fie ftellen fid)

nun bem ®emüt al§ ba$ geftc unb (£mige bar, aU ba§ allein SSet*
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tägliche im (Sdjroanfen ber Meinungen. £>te £el)rgebäube ber *ßf)Uo*

foppen, bie £l)eorien ber ©eichten, bie ©nfteme ber Geologen oer*

gel)en, roie sroifdjen 2lbenb unb borgen bie Söolfen fommen unb

gefyen, tnbe§ bie großen ©tmtbole bleiben, rote bie ©terne be§ |)im=

mel§, roenn fie aud) auf Slugenblicfe oon ben oorüberjieljenben SÖöolfen

bem Q31tcf oerbeeft roerben.

S)em SBanberer, ber au§ bem Hochgebirge in bie Ebene gurücf*

Mjrt, roerben ^unädjft bie (Gipfel burd) bie näheren SBorberge oerbeeft;

in bem Sflaße, al§ er fid) roeiter entfernt, ftnfen bie Sßorberge zu*

fammen unb am Enbe ragen einfam über bie roeite Ebene Jjer bie

fcfjneeigen ©pit$en. ©0 gel)t e§ bem Sftenfdjenfmb mit ber Religion.

Sßerben gunärfjft burd) bte gülte neuer Einbrüche, roetdje $ßeft unb

ßeben auf ben in bte 2öelt l)inau3tretenben Jüngling machen, bie

erften großen ^ugenbeinbrücte gurücfgebrängt unb rool)f gang un*

ftdjtbar gemacht, fo beginnt, roenn bie 3ett be3 SRüctbticfenS fommt,

roenn bie elterliche (Generation abftirbt unb neue§ junget 2ehen fid)

gu fan eigenen Süfjen regt, bie Erinnerung an bie Qugenb unb |)eimat

mächtig ^ernor^utreten ; unb mit tfynen fommt bann bte Erinnerung

an bie geiftige Heimat, an bie 2öelt ber Silber unb 5lnfd)auungen,

in ber ba$ 23erouf;tfein be§ $inbe§ lebte. Unb inbem je^t ber große

©inn biefer 2)inge ber burd) mannigfache Seben§erfal)rung bereicherten

(Seele aufgebt, entfielt zugleid) ber £rieb, fie fortzupflanzen unb burd)

Überlieferung ber großen ge^eimniSooll-offenbaren 3Bal)rl)eiten bie

Zufünftigen $efd)led)ter mit bem Seben ber $orfal)ren zu oerfnüpfen.

©0 roirb ber $etm ber Religion oon $efd)led)t zu ($efd)led)t fort«

gepflanzt; ha§ 2then bringt i^n gur Entroicflung, nic^t überall auf

gleiche Söeife, unb mancher ®eim gel)t überhaupt nicfyt auf; aber

generatio aequivoca ftnbet l)ier fo roenig roie fonft in ber organifdjen

unb gefd)td)ttid)en SÖBclt ftatt.

Religion gibt e§ nur unb fann e§ nur geben in ©eftalt ber

gefd)id)tlicfj geroorbenen, in (Stmtbolen unb ^eiligen |)anblungen aus?*

geprägten fonfreten 33ol!§religionen. Eine abftrafte Religion, roie

man fte unter bem £itel einer Vernunft* ober -Jlaturreligion gefugt

l)at, ift nid)t möglid); fofern bei einzelnen benfenben üütenfdjen fo

etroa§ oorfommt, ift e§ ein Überreft, ein letzter 2öiberfd)ein einer

trollen fonfretsroirflidjen Religion.
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SSortrefflidj fagt hierüber R e n a n in ber gebantenreicrjen 2lb=

fyanblung über bie ÜUc'etapfjrjfif nnb it)re 3ufunft (Fragments philo-

sophiques ©. 327): „2)en S)ei£mu§ wirb feine £)urcf)fid)tigfeit ftets

oerfjinbern eine Religion §u werben. (£ine Religion, roetdje fo Hot

märe rote bie Geometrie, mürbe feine Siebe nnb feinen £aj3 erregen.

2)a§ aber allein fcfjafft ein 23anb §mi|cf)en ben 9Jtenfd)en, ma§ eine

freie nnb perfönlicfje 2öat}l einfcfjliefit: je eoibenter eine 2Bat)rf)eit ift,

befto weniger madjt man fiel) au§ il)r: Seibenfdjaft erregt nur, mas

bunfel ift, benn bie (£oiben§ fernliegt bie inbioibuelle 2Bat)l au§."

2)er fritifdje *ßt)ilofopl) mirb bafjer nicfjt nerfucfjen, bie „Religion ttjrer

befonberen ®lauben£artifel gu entfleiben; er glaubt nicfjt, bafj man
burdj 2Inalrjfe ber nerfcfjiebenen Religionen auf bem ©runbe bes

©cfjmetgtiegelS bie Söabjrljeit finben mürbe. Gsin foldjer SBerfucfj mürbe

nur ba§ RicfjtS unb ba§ £eere ergeben; jebeS SDing Ijat feinen Söert

nur in feiner eigentümlichen, für un§ cfyarafteriftifcfjen gorm. @r

nimmt jebeS ©rjmbot für $>a$, ma§ e§ ift, für einen eigentümlichen

Slusbrucf eines ®efüfjl§, ba§ nicfjt täufcfjt. £)ie SBaljrfjeit eines ©rjm*

bolS ftefjt eben barum mcf)t im SßerljältniS §u feiner (Sinfac^ljeit.

Qn ben 2(ugen be§ Reiften müfste ber ^Slam für bie befte Religion

gelten; in ben klugen be§ fritifdjen ^tjilofoptjen ift ber QSlam eine

fetjr bürftige Religion, melcfje bem SDIenfctjengefcrjtecfjt mefjr 23öfe§

als; ®ute§ gebracht t)at. Waffen mir bie Religion non $ott reben unb

tjüten mir unS, in ber 5fbfiefjt, fie §u t)ereinfachen, fie §u gerftören.

Rüfjmen mir unS nicfjt unferer Überlegenheit; itjre gormein finb nur

um ein geringes mefjr mtjtfjifcfj als bie unferigen, unb fie fjaben gro£e

Sßor§üge, bie mir nie erreichen. (£ine formet ift eine ©renge unb ber

23eftreitung ausgefegt; ein «§rmrnu§, eine Harmonie finb eS nicfjt, benn

fie enthalten feine Sogif unb nichts 3)ifputierbare3 an fiel). 2)ie Dogmen
ber ^atl)olifen ftofjen unS ab, ifjre alten ^ircfjen finb unfer @nt§ücfen.

£ie SBefenntniffe ber ^roteftanten finb un§ gleichgültig, bie Ijerbe $oefie

iljreS (SotteSbienfteS gtetjt unS lebhaft an. £)a£ .Qubentum fagt un£

menig §u, aber feine alten ^falmen fpredjen noefj gu unferem $er§en."

2)ie3 follten biejenigen nicfjt nergeffen, bie burefj ^tjilofopijie eine

neue Religion §u gimmern bemüfjt finb. (Sine Religion beftetit nidjt

au§ begrifflichen Formeln, fonbern auS fonfreten ©nmbolen; (Snm=

bole fönnen aber nidjt gemadjt merben, fie fönneu nur burdj gefdjidjt*
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lid)e§ 2Bad)§tum entfielen. (Sine Religion fann neue (demente auf*

nehmen, ber alte «Stamm fann neue Sd)öf3tinge treiben, aber fie

entfielt nidjt burd) generatio aequivoca ; mie i)at ba$ (£l)riftentum in

allen fünften, im (Glauben roie im 5Mt, bie Verknüpfung mit ber

Religion Qfraelä feftgeljatten. 9Jhr fdjeint, e§ mu{3 jeben, ber für bie

^ßoefie ber $efd)id)te aud) nur ein feifeS $erftänbni§ i)at, unenblicrje

Sangemeile mit (Mfynen unb gröftetn überkommen, menn er gegen

eine mirflid) gefdn'd)t{id)e Religion bie Verfuge fünftficrjer Reubitbung,

mie 3. 23. © m t e § Religion ber Humanität mit ifyren Gegriffen unb

Formeln, ifjren ©rjmbolen unb i()rem SMt f)ält.*)

Unb aud) ba$ fotlten bie (Stifter neuer Religionen nidtjt oer=

geffen, bafi e§ olme ba$ Sranf^enbente feine Religion gibt. 3)ie

23eäiel)ung §um £ranf§enbenten abftreifen, fyeifct bie Religion gerftören.

28ir fönnen einen lebenben 9Jienfd)en ober eine gefcrjitfjtlicrje ^ßerfön*

licfjfeit lieben unb oeretjren, aber religiöfe @r)rfurd)t fönnen mir nur

oor einem metempirifdjen, einem übermirftidjen 3ßefen empfinben.

3ebe§ roirflidje 2öefen i)at Sdjranfen, bem Qbeal allein feljtt ba$

Regatioe. ©in gefdn'crjtlicrjeS 2Befen fann $egenftanb religiöfer 33er*

efyrung nur baburd) merben, baf3 e§ au§ ber empirifdjen SÖelt l)erau§-

gehoben unb in bie SCöelt ber S)id)tung, ber öbeale, oe^ Snmbole

oerfe^t rcirb. Ratten mir ftatt ber oier (Soangetien eine oierbänbige

$iograpl)ie Qefu, bie un§ bi§ in§ ^feinfte aüe§ berichtete, ma§ er

jeben £ag getan unb gefprodjen i)at, ber (Sinbrucf auf ba§ ®emüt

mürbe unenbttd) oiet geringer fein. 2)te 93iograpl)ie mürbe ben 9ttenfd)en

mit all feiner 23ebingtl)eit geigen ; bie (Soangetien bieten un§ rcenige

gro£e unb erhabene 3üge, bie fleinen 3üge ber atttägticrjen 9ttenfd)=

lidjfeit fehlen ober finb nur teife angebeutet; fo feljen mir in Qefu

ba§ 23ilb $otte§, be3 Übermirflicrjen, Übergeftaltigen, Unenbtidjen.

3)a§ ift baS Rec^t unb bie Rotmenbigfeit ber SSergottung $efu im

*) Sflan fetje bie Sflitteilungen über biefen ^ßunft in einer an intereffanten

Statfadjen reichen ©tubie t-on bem ^efuiten §. ©ruber, (dornte unb ber

^ofititn§mu§ (1890) unb nerfäume ntd)t, aud) bie gleite ©tubie be§fe(ben

$8erfaffer§: ®er ^ofitioi§mu§ nom Sobe SX (£omte§ bi§ auf unfere Sage (1891)

nad)§ulefen; man finbet f)ier eingefyenbe äftitteitungen über ba§ ganje ^ultjeres

monieö ber ortljobojen ^ßofttitnften in ^ranfreid) unb ©ngtanb. 2öir fyaben f)ter

Stturgie, ©ebet, ©aframente, Wallfahrten, nur ©ott fel)It; ftatt feiner roirb in

ben ©ebeten, aud) in ber Sefung ber Imitatio Christi, „9Jienfd)f)ett" gefegt.
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©tauben ber £ird)e: ber ©egenftanb unferer religio) en 23eref)rung ift

nidjt ber emrürifdje Sftenfd), fonbern ift (Sott, ber in btefem Sflenfdjen

un3 erfdjienen ift unb ben 2öeg §um Seben unb gur (Seligkeit geigt.

2)er $ofitioi3mu§ glaubt, ba§ ber Sflenfd) ben Qu§ gum Unenb=

liefen unb Sranfgenbenten, ber bie bisherige Religion d)araftertfiert,

abguftreifen im begriff ift. $d) tjatte ba$ für eine Säufdjung. £)a§

£)inau§ftreben in unbeftimmter (Sef)nfud)t nad) einem Unenblidjen unb

OTguten ift ein bem 9flenfd)en eingeborener unb unoertierbarer SDrang.

(£r finbet in ben (Gütern unb (Seftatten ber (£rbe, ber erfaßbaren

Söirflicrjfeit, nid)t r-otte (Sättigung; e3 fommen rcenigftenS <Stunben,

rao alle§ Qrbifdjc unb 3eitlid)e ifym gering unb f'tein rcirb, rco bie

(Set)nfud)t nad) einem (Srcigen unb Unoergänglicfyen itjn ergreift. Unb

nid)t M0J3 bem (Semüt, aud) bem Qntetteft rcirb bie gegebene 2öirf-

lidjfeit §u enge: rcenn bu nun rcirflid) alte 2Biffeufd)aft rcüjsteft, rcenn

bu auf ade fragen, um rcefcfje bie ($efd)id)t§funbigen unb bie SHatur»

forfcfjer fid) raftloS bemühen, bie Antwort tjätteft, rca§ rcäre e§

(Srofteg? ,3enfeit§ be§ SÖßiparen unb 23orftetlbaren unb (Sagbaren

ift btö 2öir!lid)e unb SBotltommene. (Seltener al§ in ben £agen 3<*uft§,

ber fpefulatioen $t)ilofo:pf)ie unb ber SRomantif, rcanbeln ben heutigen

Sftenfdjen fotd)e (Stimmungen an; ba§ Genügen im 9?äd)ften unb

steinen ift für ben (Seift ber (Segenrcart begeidjnenb. (£§ rcar e§

aud) für ba§ Zeitalter ber 21uftlärung ; ßlarfjeit unb 91üt$tid)feit rcar

feine greube. 2l& er oe* $enbelfd)tag be§ gefd)id)tlid)en £eben§ braute

auf bie Slufftärung ©türm unb £)rang, SRomantiC unb 9Jit)ftif . $at vkU

(eid)t aud) fyeute ba§ $enbet fdjon feinen äu^erften $un!t erreicht unb

ift im ^üctfdjrcung begriffen? SDie Überfettung rcenigftenS ber rciffen-

fd)aftlid)en gorfdjung unb ifyrer Seiftungen bürfte ifjren £>öf)epunft

Übertritten t)aben; unb bie 33ercunberung ber SRealpolitif fdjeint aud)

merflid) nad)gufaffen. (£in Verlangen nad) einem neuen, reicheren,

freieren, geiftigeren £eben§inl)aft fdjetnt fid), nad) mandjen (Symptomen

gu urteilen, in ben Golfern be§ 9lbenblanbe§ rcieber §u regen: bie

(Set)nfud)t nad) leitenben Qbeen, je ©et)nfud)t nad) Religion.*) 9Jtag

*) %a$ $. be8agarbe§ Seutfd)e ©Triften (3. Ulufl. 1891) burefoubringen

beginnen, ift ein foIdjcS ©ijmptom; ber 2Uem ber ßufunft ift in ifmen. 3)a§

tjarte Urteil über bie ©attfjeit ber ©egenroart im ©erneuten unb kleinen

berührt mie ber tyerbe Suftjug, ber bem Stufgang ber Sonne uorfyevgebt.



11. *3)a§ Sßer£)ältni§ tum SBiffen unb ©fauben. 3^1

fiel) ber ®eift seitroctlig an ba§ 3^it(id)e unb 93ergängticl)e gan^ §u

oerlieren fdjeinen, e§ fommt bie 3^it, roo er all ber 3)inge, benen er

atemlos nachjagte, mübe mirb, mo er gefättigt oon Rationalreicl)*

tum unb prunfenbem ($enuß, oon Ruljm unb allgemeiner 23itbung,

fiel) mieber auf fief) felbft unb bas> (Sroige befinnt.

%oü) ift e§ jebem eingeboren,

5)af? fein ©efüfyl hinauf unb t>orroärt§ bringt,

SBenn über un§, im blauen 9toum oerloren,

Sftr fcfymetternb Sieb bie Serdje fingt,

2öenn über frfjroffen ^irf)tenf)öl)en

"Ser 2tbler ausgebreitet fdjraebt,

Unb über $läd)en, über ©een
®er ^ranirf) naef) ber Heimat ftrebt.

$n biefem ©inne ift bie Religion mit $l)ifofopl)ie, (Glauben mit

freieftem $enfen oereinbar. Religion forbert nic^t §u benfen, ma§
nid)t gebaut roerben fann, fonbern ju glauben, ma§ bem ®emüt, bem

Tillen entfpricfjt, bem teufen nic^t miberfpricljt. —
2Bol)er fommt benn aber ber flaffenbe Söiberfprucl) gmifcfjen bem

(Blauben unb ber SBiffenfcfjaft, §mifc^en ben mirflidjen Überzeugungen

unb bem Religionsbekenntnis ber bie große ^ranr'fyeit unferer Qeit

ausmacht? Offenbar baljer, baß au§ ber Religion ein pfeubomiffen*

fct)aftlid)e§ ©nftem gemacht ift, unb für beffen Formeln unbebingte

Slnerfennung geforbert mirb. ®egen bie Untermerfung unter folcfye

oon 9ftenfd)enl)änben gemachte Dogmen leljnt fiel) ber greil)eit§finn

unb ba$ empfinbtidjere tl)eoretifd)e $eroiffen ber Reu^eit auf. (Sine

alte Rebe fc^iebt ben Unglauben auf ben fcf)tecl)ten Tillen, ber ftdf)

ber Ijeitfamen 3ud)t nicfyt untermerfen motte. 33ieHetcf)t fommt aud)

fo etma§ oor. 5lber ba§ märe mutwillige ©elbfttäufdmng, menn man
auf biefe Urfacfye alle (Sntfrembung oon ber ®ircl)e unb allen 2öiber*

ftanb gegen ben Glauben fcfyieben mottle, SDaran glaubt außerhalb

ber engen Greife, in benen jene Rebe hergebracht ift, längft niemanb

meljr, baß nur fd)Xed6)te SJlenfcljen ungläubig im fircljlicljen (Sinn finb,

alle 2öelt meiß, ba$ faft alle bie Sflänner, bie unfer $olf aU feine

geiftigen güljrer unb al§ gute, mal)rl)afte unb tapfere Scanner oer*

el)rt, baß ©oetlje unb (Schiller, $ant unb gidjjte — unb melden

Ramen müßte man f)ier nid)t nennen? — ben firdjlid) Ungläubigen

p§u§äl)len finb.
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2ltfo nid)t l)ier liegt bie Urfadje ber roeitüerbreiteten Abneigung

gegen Religion unb föircrje; fie liegt barin, ba£ im Flamen ber fKeli-

gion Unterwerfung nid)t unter ($otte§ $ebot, fonbern unter 9flenfd)ens

fafeung geforbert mirb; ba§ BelenntniS erfdjeint al3 ein Qoctj, ben

($el)orfam ju prüfen, al§ ber 2Beg §um praemium servitutis, §u $lmt

unb Beförderung. 3)a§ erzeugt ben $af$. S)ie tjeiligen @d)riften

müßten ja für jeben, ber ©inn für ba^ ©infame unb SBatyre, für ba§

®rof3e unb (Srtjabene fyat, angieljenb unb erbautid) fein. 2öa§ fie fo

manchem gleichgültig ober oerfyafst madjt, ba§ ift, baf$ man fie ifym

nid)t 3U freier Aneignung be§ itjm ($emäfjen überlädt, fonbern tt)n

mit ber gorberung bebrängt, barin infpirierte, budjftäblicrj mal)re

Belehrungen über natürliche unb Ijiftorifcrje Satfacrjen gu fetjen. 9flan

benle an bie Sage ber oielen £aufenbe oon Serjrern, bie täglid) bie

$ein leiben, lehren §u muffen, wa% fie nid)t glauben, unb nidjt fagen

§u bürfen, roa§ fie beulen. $)ie alten frjmbolifcfyen ^anblungen, ge=

rjeitigt burd) bie (£l)rfurcrjt ber 5jöl)rtaufenbe, müßten ja jebem, ber

aucfj nur für gefd)id)tlid)e§ Seben ©inn fyat, e^rmürbig unb heilig

fein; fie finb unerträglich gemorben burcfj polizeilichen 3roang uno

gubringltcrje 33orfd)riften über \)a§, xva§ man babei benfen unb emp=

finben fott ober ntd)t barf. £>a§ ®lauben§belennini§, al§ freiem Be=

lenntni§, bafc man ber großen burd) bie Qafjrtaufenbe geljenben fitt*

licrjen £eben§gemeinfcrjaft, bie in $efu§ ben Bringer be§ $eil§ fierjt,

angehören, in \i)x leben unb fterben motte, mürbe £aufenben au§ ber

(Seele kommen, bie il)m nun mit Sftifctrauen unb Abneigung gegen=

überfielen, meil man bie brei 21rtilet il)nen af§ ^inber burd) 21u§=

menbiglemen, al§ Knaben burd) ©rflären, al§ Jünglingen burd) 5lb=

nötigung be§ öffentlichen Belenntniffe§ gumiber gemacht l)at.

3)er ©laube ift feiner ^latur nad) bie gartefte, freiefte unb innere

licrjfie SebenSbetätigung. ©ie fiirbt ab, mo Nötigung, 9Jtenfd)enfurcrjt

unb ^ßolitil in§ ©piel lommen. S)a§ ift bie offenbarfte aller SBatyr*

Reiten, bte bie d5efd)id)te ber abenblänbifcfyen Völler leljrt, freilid) eine

SlBarjrfyeit, bie ben ^otitilern ferner eingebt: ma§ rönnen mir benn

tun, um bem 93oll bie Religion §u erljaUen? — Qcr) toeiJ3 e§ mab,r=

lid) nid)t, e§ fei benn bies, bajs ir)r bei ber $rage ber ©rrjaltung ber

Religion an eud) felbft juerft beult.
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[ie erfenntni§tf)eoretifd)en fragen fielen gegenwärtig — ober

tnelletcfjt barf man fcrjon jagen, ftanben bi§ oor furgem, benn

ein Umfdjraung ift in letzter Qtit unoerfennbar — im Mittel*

punft be£ pfytfofopfyifdjen SntereffeS. (Sie Ratten bie 5Iufmerffamfeit non

ben metapf)rjfifd)en fragen tnelfad) gan§ abgeteuft; ; mannen fctjien bie

Aufgabe ber $f)itofopt)ie in (MenntniStljjeorie überhaupt aufsugefyen.

9Jttnbeften§ aber, glaubte man, muffe allen weiteren (Erörterungen

bie erfenntni§trjeoretifd)e Unterfudjung ber gäfyigfeiten unb ©renken

be§ (Sr!ennen§ ooraufgelten.

3)ie ©efd)id)te ift nid)t biefen 2öeg gegangen. £)ie ^fyüofoprjie

f)at überall mit Sftetapfynfif: begonnen ; fragen nad) ber ©eftalt unb

(£ntfteJ)ung be§ Unioerfum§, nad) Sftatur unb Urfprung be§ (Seienben,

nad) bem 2Befen ber (Seele unb ifyrem 33err)ättnt§ jum £eibe bitbeten

immer bie erften ©egenftänbe be§ p^ilofop^ifdjen -ftacrjbenfenS. @rft

nad) langer 23efd)äftigung mit folgen fragen tritt bie grage nad)

bem äöefen be§ @rfennen§ unb feiner Sttöglidjfeit überhaupt rjeroor.

(Sie wirb f)eroorgetrieben burd) bie gmiefpältigen 2Inftd)ten, roorauf

ba$ 91ad)benfen über bie pfyrjfifdjen unb metap^rjfifdjen fragen füfyrt.

2)er 3roiefpa(t brängt bie grage auf- ift e§ öem menfd)lid)en SSer*

ftanbe überhaupt mögtid), jene fragen gu löfen? £)ie (Sr!enntni§=

tfjeorie entmidelt fid) al§ fritifdje SRefterjon über bie Sfletaprjrjfif. (So

ift ber ($ang ber ®efd)id)te im Altertum, fo mieber in ber 91eu§ett.

2)ie gried)ifd)e ^üofoprjie beginnt mit fo^mologifcr^natur*

pr)i(ofopr)ifct)en (Spekulationen. £)ie ionifd)e, bie eleatifctje, bie ato=

miftifdje ^tjitofop^te finb in erfter Sinie metapfyrjfifcfje (Snfieme. (£§

fefylt nid)t an einer 2lnftd)t über ba§ Söefen unb ben Urfprung ber

(SrfenntniS, aber fie bleibt abhängig non ber 9Jktapf)t)fif. Unb ä'rjnlicfj

ftcfjt bie (Sad)e in ben großen begrifflid)^fpefutattüen (Snftemen be§

*ßIato unb SlxiftotclcS ; bie (SrfeimtmStljeorie feljtt nidjt, aber fie wirb
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gleid)fam com (Stanbpunft: ber 9Jletapt)t)fif beljanbelt: ba§> Ernennen

finbet fiel) autf) in ber 2öirflitf)feit, unb fo entfielt bie Aufgabe, feinen

Ort §u beftimmen. (£rft in ben fpäteren afabemifcfyen nnb ffeptifdjen

(Serjuten tritt bie grage nad) ber Sttöglidjfeit be§ @rfennen§ unb feiner

©erai^eit in ben $orbergrunb, nacfybem fie §ucrft non ben @opl)iften

allgemein gefteltt mar.

(Sbenfo beginnt bie moberne $l)ifofopl)ie mit metapfyrjfifdjen

©nftembilbungen ; ba§ 17. ^aljr^unbert mit feinen großen ©rjfte=

matifern, 2)e§carte§, |)obbe§, (Spinoza, Seibni^ gleicht barin bem

5. 3af)rf)unbert r>. (£fyr. 5lucfj t)ier fef)tt bie @rfenntni§tf)eorie nid)t,

aber fie wirb com ©efidjt^punft ber Sfletapfmfü: fonftruiert. Sttit

3. 8 o cf e § SBerfud) über ben menfcrjticfyen $erftanb mirb bie @r-

fenntni3tl)eorie felbftänbig ; fie entfielt, mie bie 33orrebe §u biefem

2öerfe geigt, at§ fritifdje SKeflerjon über bie 9Jletapl)t)fif, §unätf)ft über

bie fyerrfcfyenbe ©cfjulmetapfjrjfif:, bie mit ifyren teeren Gegriffen ben

93erftanb cerbuntelt unb bie @r!enntni§ fyemmt, bod) aurf) über bie

DJktapfynfif ber mobernen ©nfteme, befonberS be§ 2)e§carte§. Qfyx

3iel ift, bie @egenftänbe möglicher @rfenntni§ gu ermitteln unb bie

©renken ber @rfenntni§ ab^uftecfen. 3)^ögüd)er SOöiffenfdjaften finbet

fie r>ier: 9ttatl)ematif unb Sftorat al§ bemonftratioe, $l)rjfif unb

$fnrf)ologie at§ erfaljrungSmäfjige Söiffenfcfjaften. gür 9Jietapi)t)fif ift

eigentlich fein Sftaum, menn man nictjt eben bie D^eflerjon über bie

@r!enntni§ barunter nerfteljen null. 2In Socfe fdjüe^t fiel) S.^ume.
3n ber frangöfifcfyen $l)ifofopl)ie ift 21. dornte ber ^auptüertreter

biefer Slnftcfjt, nad) il)m roirb fie $ o f
i t i r> i § m u § genannt. 2)er

beutfcrjen $f)ilofopl)ie ift fie, nid)t ofme beträchtliche Umbilbungen,

burd) $. $ant angeeignet raorben, fie fjeifct bei ifym $riti§i§*

mu§. £)er neuen SJtetap^nfü, bie auf erl;enntni§tl)eoretifd)er @runb*

tage r>on ber fpefulaticen ^ßlu'lofoptjie aufgerichtet mürbe, fomie Üj>rem

Jtacrjfotger, bem bogmatifdjen Materialismus, ift bann in bem 9?eu=

!antiani§mu§ raieber bie fritifdje SReflerjon ber (SrfenntniStfyeorie

gefolgt.

Sine Einleitung in bie ^Uofopfyie ift barauf fyingemiefen, ben

fyiftorifcfyen 2öeg §u getjen unb mit ber 9Jtetapf)t)fif §u beginnen. 2)a§u

fommt, baft für ba§ allgemeine ^ntereffe bie 9^etapt)nfif immer bie

erfte ©teile einnehmen rcirb. Übrigens bin id) ber 2lnfid)t, bafj bie
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metapfynfifdjen fragen auf jzDtn galt eine felbftänbige Bel)anb(ung

erforbern unb nicfyt burd) erfenntniStfjeoretifdje ©noägungen erfet^t

werben fönnen; fie Mjren, rao man eS oerfudjt, unter anberem £ite(

unb in unbequemerer Raffung mieber. Kant fjat ber beutfdjen ^ßf)ito*

foptjie fein gutes Beifpiel bamit gegeben, ba$ er ber SJletapfjrjftf bie

©elbftänbigfeit genommen unb fie in bie erfenntuiStfyeoretifdje Unter*

fudjung I)ineinge§raängt fyat; bie fragen ber ^3fr)d)otogie, Kosmo-

logie unb Geologie merben in ber SDialeftü mefyr befeitigt unb

abgerciefen, a(S befyanbelt unb gelöft.

$<§ mitt im folgenben bloß ein paar Umriffe erfenntniStbeo*

rettfdjer Betrachtung geben, fo oiel als mir erforbertid) unb auS*

reidjenb erfdjeint, über bie ^Hatur biefer Unterfuctjungen im allgemeinen

gu orientieren unb ber oorauSgegangenen metapl)t)fifd)en Beljanbtung

ber pfyilofopfyifdjen Probleme bie oon biefer (Seite notmenbigen fe
gänpngen §u geben. — 2ßir oergegenraärtigen uns pnädjft bie ßaupt*

Probleme ber Erkenntnistheorie unb iljre möglichen Söfungen.

Stuf §mei letzte fragen gefyen, mie fdjon obeu (©. 51) angebeutet

morben, bie erfenntniStljeoretifdjen Unterfudjungen l)inauS, bie grage

nad) bem 2Befen unb bie Stuge nad) bem Urfprung be§ (£r=

fennenS: roaS ift Ernennen? unb roie roirb (SrfenntntS
gewonnen? Qebe biefer fragen gibt pr (Sntfteljung eines großen

(SegenfatjeS ber 2lnfd)auungen Beranlaffung : SReatiSmuS unb

^bealtSmuS 0|3l)änomenattSmuS) finb bie beiben entgegen*

gefegten ($runbformen ber Beantwortung ber erften, (SmpirtSmuS
unb Nationalismus ber ^weiten Srage.

2luf bie grage nad) bem 2öefen ber ©rfenntniS gibt ber 9t e a l i S«

muS bie Antwort: ©rfennen ift Slbbilbung ber 2ßirl'tid)!eit, bie 2Sor*

ftetlung ift bem 3)ing oollfommen ctfjnlicrj, fie ift ein alterum idem beS

Ringes, nur oljne bie 2)ingt)eit ober 2öirftid)feit. — £)er QbeatiS*
muS ober ^3l)änomenaliSmuS bagegen behauptet: Sßorfteliungen unb

£)inge, Genien unb (Sein finb burdjauS oerfcrjieben unb oöltig un*

oergleidjbar.

2luf bie i%xaQt nad) bem Urfprung ber ErlenntniS gibt ber

(SenfualiSmuS ober (SmpiriSmuS bie Antwort: atleS (£r*

fennen entfpringt aus ber 28al)rnel)mung, äußerer ober innerer 2ßal)r=

neljmung; burd) Kombination oon 2Bal)rnel)mungen entfielt ($r*
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fafyrung ; burd) Sammlung unb Bearbeitung ber Gcrfarjrung entfterjt

SBiffenfdjaft. — 2)er Nationalismus bagegen behauptet: alle

eigentliche ober miffenfcrjaftlicfje (SrfenntniS entfpringt aus ber 33er*

nunft, b. I). au§ immanenter (Sntroicftung oon Folgerungen auS ur*

fprünglid) gemiffen ^rinjipien, bie nid)t auS ber (Srfafyrung ftammen.

2)a jebe (SrfenntmStrjeorie auf bä^ Flogen antworten unb atfo

§u beiben ©egenfä^en Stellung nehmen mufi, fo erbalten mir ein

oiergtiebrigeS Schema möglicher ($runbformen ber (MenntniStfjeorie.

(SS finb bie folgenben:

1. Nealiftif d) er (SmpiriSmuS; feine Behauptung ift:

mir erfennen bie 3)inge burd) bie Söarjrnerjmung, befonberS bie Sinnes*

marjrnetymung, mie fie an fid) felber finb. — (£S ift bie $lnfcrjauung,

bie ber gemeinen 23 o r ft e 11 u n g am nädjften fommen bürfte.

2. N e a l i ft i f d) e r Nationalismus; feine Behauptung ift

:

mir erfennen bie ^)inge mie fie finb, aber nidjt burd) bie Sinne,

fonbern nur burd) bie Vernunft. — (SS ift bie 2(nfd)auung, bie ben

großen metapfynfifcfjen Srjftembitbungen eigen ift: $lato, Spi=

noga, §egel behaupten alle eine abäquate (SrfenntniS ber ££Bir&

lid)feit burd) Bernunft.

3. Qbealiftifc^er (SmpiriSmuS; feine Behauptung ift:

mir miffen um bie SDinge nur burd) 2Bal)rnel)mung, freilicfj gibt biefe

feine abäquate (SrfenntniS. — @S ift bie erfenntniStrjeoretifdje $ritif

ber rationaliftifcrj=metaprjnfifd)en Srjfteme, metcfjer biefe 2luffaffung

angehört; $ume ift il)r fonfequentefter Vertreter.

4. $bealifttfd)er Nationalismus; feine Behauptung

ift: mir fönnen bie 2Birftid)feit a priori burd) reine Bernunft er=

fennen, freitid) nid)tr mie fie an fid) ift, fonbern nur, mie fie unS

erfcrjeint, unb §mar nur ber gorm nad). — 2)aS ift bie 2tnfd)auung

$antS.
Bon ben ©efc^id)tfd)reibern ber $rjilofopl)ie pflegt nod) eine

3orm ber (SrfenntniStljeorie aufgeführt §u rcerben: ber Sf eptijiS*

muS; feine Behauptung fei: mir fönnen überhaupt nid)tS erfennen.

£in unb mieber gibt ftd£) aud) nod) jemanb bie 932ül)e, biefe ^lnfid)t

$u mibertegen. (SS fd)eint mir überflüffige 9flül)e. SÖenn eS jemals

mirflidjen SfeptijiSmuS gegeben l)at, fo ift er bod) in ber Neuheit

auSgeftorben. (SS gibt rjier feinen $t)itofopl)en, ber baran jmeifelte,
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bajs e§ nrirflid)e£ äöiffen gibt, ba3 fid) 00m 91id)tn)iffen unterfctjeibet.

SJlan pflegt auf |)ume aU Vertreter be§ ©feptigtemuS rjinsumeifen.

£ume fpiett atlerbingg mit bem 2tu§brucf, er ift burd) bie SDltgüer-

ftänbniffe feiner Sluffaffung lEjintängtid) bafür geftraft morben; e§ ift

ifjm aber nie eingefallen §u behaupten, e§ gebe leine 2öiffenfd)aft. @r

Ijat nur htfyauytti einerfeitS, ba£ bie natürliche Geologie mit ifyren

23eroeifen be§ 3)afein§ <Stotte§ unb ber Unfterblid^eit ber ©eele feine

2Biffenfd)aft fei; anberfeitS, ba£ e§ unmöglid) fei, r-on £atfad)en

anberS al§ burd) (Srfaljrung §u miffen, unb ba§ e§ eben barum leine

allgemeine unb notmenbige (Menntni§ oon £atfacfjen geben tonne. —
@§ ift Kant, ber §ume jum ©fcptifer geftempelt l)at, gegen ben er

bie Sßiffenfdjaft ober bie 9Jtögtid)feit ber SJletaprjnfü;, ber $l)nfil unb

fetbft ber 2ftatf)emattf retten muffe. Sßßa§ bie reine SÖlatljematif: an*

langt, fo beruht Kant§ Urteil über £ume§ ©feptt§i§mu§ auf reinem

9ftiJ3oerftänbni§ ; roa§ bie 9fletapl)t)fil: anlangt, fo t>errairft er nidjt

minber aß <£mme bie rationale Geologie, Kosmologie unb sßfrjdfyo*

logie. (£§ bleibt bie $l)t)fif ; t)ier geben beibe §u, e§ gibt eine foldje

SBiffenfdjaft; oerfdjieben ift nur bie Slnfi^t über bie gform unb bie

9iatur ber ©emi^eit il)rer ©ä^e: Kant meint, e§ feien barunter

abfotut allgemeine unb notmenbige ©ätje (frjntl)etifd)e Urteile a priori),

raärjrenb £>ume aud) bie ©runbfätje nur al§ auf (Srfaljrung rufyenbe

präfumtio allgemeine (Sä^e gelten taffen mitl; ein Unterfdjieb ber

5lnfid)ten, ber nictjt gmecfmä^ig burd) ben 2lu§bruc£ begeidjnet mirb

:

£mme leugne bie 9Jlögtid)!eit ber $lmfif überhaupt.

©ooiet id) felje, ftel)t e§ mit ben übrigen fogenannten ©feptifern

ätjnlicrj
; fie leugnen nid)t bie 9flöglicrjfeit ober ba§ 2)afein ber SBiffcn*

fdjaften, fonbern betonen nur bie ^efcrjränftljeit unb Ungeroijsljeit

menfcrjlicfjer ^öiffenfdjaft, oergtidjen mit einem möglichen ^beat ber

(SrfenntniS, rcie e§ in einem göttlichen ©eift SBirl'tidjleit Ijaben mag.

2>er ©lepti§i§mu§ innerhalb ber mobernen $l)itofopl)ie richtet fid)

überall eigenttid) gegen bie 3lnmaJ3ungen ber tranfsenbenten ©pe=

fulation; er geigt ein boppelte§ ©eficfjt, fofern er entrceber ben

retigtöfen ©lauben ober bie empirifcrje gorfcrjung gegen bie Über=

griffe ber (Spekulation oerteibigt.

spaulfen, Einleitung. 24



(Erjte^ Kaptfel.

tftv (Erkenntnis jnr JDtrklirfifeii

t Site ü>ftüt!H|'rfje (tomtkenmlje.

um 2lu§gang§punft nehmen mir aud) i)ter bie gemeine 93or*

ftellung. $f)r ©tanbpunft ift ein n a i o e r dl e a ( i §> m u §.

©ie ift überzeugt, bafj unfete $orftellungen ben fingen

gleiten, roie Kopien ben Originalen, nämlid) bie raafjren ; bie fallen

finb eben barum falfcf), bafs fie nid)t Irene 21bbilber be§ 2Birflid)en

finb. (S§ befinben nnb bewegen fid) alfo branden im SRaum Körper,

fie finb au3gebef)nt, unburd)bringlid), Ijaben (Beftalt, garbe, ($efd)macf,

kernet) :c; alle§ ba§ finb abfolute Gngenfcfjaften, bie ftcf) buref) bie

©inne unferer 23orftellung gleicfjfam einbrücfen.

3)ie ermadjenbe fRcflejion füf)rt §u allerlei Qmeifeln. $te (Sinne

täufdjen, roenigftenS §uir»eilen, ber (Stab im SBaffer erferjeint bem 5Iuge

gebrochen. §ier forrigiert ber Saftfmn bie Säufdjung, raer fontrolliert

aber ben Saftfinn? 2)er gieberfranfe fieljt nnb f)ört 2)inge, bie nid)t

finb, aber tfym finb bie Halluzinationen Söaljrnefjmungen. 3)er £täu«

menbe glaubt an bie 2Birflid)feit beffen, ma§ ber £raum ifym oor=

gaufeit. 2Bo ift ba§ Kriterium, an bem man Halluzinationen unb

träume oon mirflidjen 2öaf)rnef)mungen unterfReiben fann? 2)er

^ieberfranfe tjält fidE) ja nid)t für franf, unb ber £räumenbe meifj

nid)t§ baoon, ba£ er träumt; ja e§ gefd)ief)t raof)t, baJ3 man träumt:

biesmtal tft'§ aber bod) fein Sraum, bafc id) fliege ober einen Sdja^

finbe, fonbern roirftidje 2öirflid)feit. — Ober ba§ begriffliche Denfen

leimt fid£>, um fein beffereS 9{zd)t barzutun, gegen bie finntidje 2öaf)r=

netjmung auf; bie Söemegung ift nid)t benfbar, argumentiert 3eno,

alfo fann fie aud) nid)t roirflid) fein ; e§ müfjte ein Körper benn zu*

gleid) an einem Orte fein unb aud) nid)t fein fönnen. lifo tauften

un§ bie ©inne, bie un§ bie ^orftetlung ber $3eroegung geben. Unb
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1

$tato nimmt ba$ Argument auf: al§ rcerbenb unb oergeljenb ftetlt

bie 2öaf)rnel)mung bk SGBirfüdE)feit bar, b. t). al§ gug(etd) feienb unb

nidjt feienb. 3)a ba§ nicfyt gebadjt raerben fann, fann e§ aud) nidjt

rotrflid^ fein; fofglid) ift bte ganje finnlidje 2lnfid)t ber SDinge eine

groge Säufcfyung. SEßatjt^ett ift nur im begrifflichen $enfen, ba§ e§

mit unoeränberfidjen fingen §u tun tyat, roie bie SDtatfjematif.

^n ber -fteugeit finb an bie ©teile fotdjer SSerjerfragen unb bia=

teftifdjen Argumente bie auf (Sinne§pf)t)fiofogie berutjenben

©rmägungen über ben (£l)arafter ber normalen 2Baljrnet)mung ge*

treten, ©ie fyaben ben nahen Realismus oollftänbig jerftört. 9Jtan

fann fie etma fo fdjematifieren. 2öir nennen eine 9lat)rung gefunb,

eine fjrudjt raotjffdjmecfenb. 2öa§ t)eigt ba§? ift bk ®efunbt)eit in

ber ^at)rung ober ber 2Bof)tgefd)macf im 2Ipfet? Offenbar ntdjt, ba§

fielet aud) ber gefunbe SJlenfdienoerftanb, fonbern in bem, ber it)n igt;

in bem Slpfel ift nur etma eine ßraft, ben ®efd)mad;3finn fo §u

affigieren. 2öir nennen ben 3ucfer füg; liegt bie ©ac^e t)ier anberS?

$ielleid)t mirb bie gemeine $orftellung l)ier bebenflicr) : ber $ucfer ift

bod) mirffid) fetber füg. — greilid) ift er; aber wa» bebeutet ba§?

2Benn itjr genauer ^ufer)t, bod) nid)t§ anbere§ at§: menn er auf bie

3unge fommt, fcfymecft er füg. Söenn er nierjt füg fdjmecfte, würbet

it)r nierjt fagen, er fei füg. 2)a§ ©dnneefen aber ift bod) rcieber nid)t

in bem Qudex, fonbern in eud); in itjrn mag eine $raft, eine 23e=

fdjaffenfyeit fein, meiere madjt, bag itjr biefen ©efdjmacf fyabl (Bäbe

e§ überhaupt feine 3unge, fo fdjmecfte aud) ntd)t§ meber füg nod)

bitter, fo gäbe e§ ©ügigfeit unb SBittcrfcit überhaupt nid)t auf ber

2öelt. Unb baSfelbe mirb nun aud) oon ben Dualitäten gelten, meiere

2luge unb Dt)r mal)rnel)men. ®äbe e§ fein £%, fo gäbe e§> feine

£öne, märe fein 3(uge, fo mären Stcfcjt unb färben nidjt. 2)en fingen
fann man nur eine Q3efd)affenl)eit ober eine $raft auftreiben, bie

(Sinnesorgane fo §u erregen, bag in bem ^öemugtfein biefe (£mpfin=

bungen entfielen. Unb biefe $raft fjat ja bie moberne 9taturtmffen*

fdjaft, fo meint fie, ermittelt; mirroiffen: ba§, ma3 bie Sonempfin*

bung tjeroorruft, ift eine mettenförmige 23emegung ber Suft ober eine§

anberen elaftifctjen 9ttebium§ ; ba§, ma§ bie £id)tempfinbung erregt,

ift bie ofgiUatortfcrje ^Bewegung be§ 2itt)er§.

§ier pflegt bie erfenntniStljeoretifcfye ^efferjon sunäd)ft «galt gu
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machen, roir Ratten bann folgenbe Sßorftellung. ^rauften im Sftaum

finb Körper, fie finb au£gebet)nt, unburdjbringtid), bercegtid), mit

allerlei Gräften auggeftattet. 91id)t aber gehören it)nen bie Dualitäten

ber (5inne§empfinbung als (Stgenfctjaften an, oietmet)r finb biefe allein

im 6ubjeft, in ben fingen finb nur bie Gräfte, fie §u erregen. Unb

gmar finbet §mifd)en biefen Gräften unb ben Söirfungen burd)au£ feine

Stlinlicfjfeit ftatt. £)er £on gleist nicfjt ben ©djroingungen ber Suft,

meldje ben ®el)ör§neröen erregen; unb fo ift ba§ Sid)t ben Üttfjer*

metlen nidjt äl)nlid); aud) ift ba$ @rün nicfjt ein Stbbitb ber $on=

ftitution be§ $örper§, ber grünet £id)t reflektiert. £)ie G£mpfinbung§=

qualitäten finb tebigtid) ©rjmbolebeSäßßirflidjen, nid)t anbers,

mie Söucfjftaben ©nmbole ber Saute, Söörter (Srjmbote ber ?&ox*

fieüungen finb, aber nidit äfyntidje Slbbilbungen.

@§ ift bie§ ber ©tanbpunft, auf bem bie eifenntni§tt)eoretifd)e

fHeftejcion be§ 17. QarjrljunbertS ftefjen blieb. 3)e3cartes,|)obbes,
©pinoga, £ o cf e fommen hierin überein : bie finntidjen Qualitäten

finb nur im 23emuJ3tfetn be§ (5ubjeft§, brausen aber finb bemegte

Körper, raoburd) fie erregt merben. Socfe Ijat biefe Slnfdjauung in

ber Unterfdjeibung ber primären unb fefunbären Qualitäten formuliert.

£)ie primären Qualitäten finb 2lu§bel)nung, Unburd)bringlid)feit, £eil=

barfeit, 23emegung, fie fommen bem Körper an unb für fiel) §u, roie

fd)on barau§ f)eroorgel)t, bafs fie allen Körpern, aud) ben fteinften

Seilen, unb unter allen Umftänben ^ufommen. S)ie fefunbären QualU

täten, mie garbe, ©efcfjmacf, ©erud) unb ät)ntid)e§, fommen ben

Körpern nid)t an unb für fid) fetbft, fonbern nur in ^öejiefjung auf

unferc ©inntidjfeit §u. — 2luf bemfelben ©tanbpunft nerfyarren aud)

fyeute nod) niete ^ßrjrjftotogen unb $l)ilofopl)en. $n ber £el)re uon ben

fpejififdjen ©inneSenergien, bie Qol)anne§ 2)lütler au£*

gebilbet f)at, finben fie eine faftfidje £)arfiellung: jebeS ©inne§organ

gibt feinen fpe5ififd)en (£mpfiubung§inl)att, gan§ unabhängig oon ber

s31atur be§ iHetjeg ; ob ba§ Singe burd) £id)tmellen ober burd) med)am=

fd)en 2)rucf ober burd) ben eteftrifdjen ©trom geregt mirb, ber 6r*

folg ift in allen fällen £id)tempfinbung ; atfo ift £id)t ein Qnljalt, bev

nid)t burd) bie 91atur be§ äußeren 9^ei§e§, fonbern burd) bie 91atuv

be§ Qrgan§ erzeugt mirb. Unb ebenfo mit £on= unb ®efd)macfs*

empfinbung it. f. f.
—
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Qd) glaube nid)t, bafc e§ möglid) ift, ^ter fielen gu bleiben. SDie

Unterfcrjeibung primärer unb fefunbärer Dualitäten lä'fjt fidj) nid)t

balten; 2lu§berjnung, ©olibttät, Söemegung finb ebenfomenig ab*

folute Söeftimmungen ber £)inge mie färben unb £öne. SDiefetbe

Betrachtung, bie un§ bal)in füt)rt, bie fefunbären Dualitäten in ba$

©ubjeft §u oerlegen, nötigt un§ and), bie ©ujeftioität ber fogenannten

primären Dualitäten an§unet)men.

3uerft, mie fommen mir §u ifyrer SSorfteltung? Offenbar auf

bemfetben Sßege: burd) 2Barjrnet)mung, ober menigften§ nidjt orjne

SBaljrnerjmung. Dfyne @eficr)t§finn unb £aftfinn mürbe non 2lu§«

befmung unb ©otibität fo raenig bie Sitte fein, mie orjne ®el)ör üon

Sönen. gingieren mir einen Sflenfcrjen, bem aufjer bem ©eftd)t§finn

and) bie £aft* unb 23emegung3empfinbung r»on Anfang an r»öEig fehlte,

ber nie bie Bemegung ber eigenen (^lieber unb it)re Hemmung burd)

bie Umgebung gefüllt fyättt, fo mürbe e§ ebenfo unmögtid) fein, if>m

beutlid) gu macrjen, voa$ ein Körper, mie einem Sölinben, ma§ rot ober

blau fei. G£r lönnte habet (Smpfinbungen fyaben, %. 23. %on- unb $e-

fcrjmacf§= unb ($erud)§empfinbungen ; er fönnte fie aud) irgenbmie gu

geiilid) pfammenrjangenben (Gruppen unb S^etijen orbnen ; aber 9faum

unb Körper mürbe e§ für tfyn nicrjt geben. 2llfo $örperlid)fett ift

2Bat)rnel)mung3inrjalt.

©obann gilt and) fyier, ebenfo mie bei ben fefunbären Duati=

täten: bie 28al)rneijmung entnimmt nidjt irjren .Qntjatt paffio au§ ber

2luj3enmett, fie bringt if)n tnelmerjr fpontan rjeroor. 2)ic gemöfynlicrje

Meinung mirb geneigt fein, bie <3acfje fo angufefjen: bie 2lu§berjnung

mirb unmittelbar rezipiert, ba§ 5luge nimmt flädjenrjafte Silber ber an&
geberjnten Körper auf, bie allgemeine 9$aumanfdjauung aber mirb burd)

Slbftraftion oon ben au§gebel)nten 2Bal)mel)mung§bilbem gemonnen.

— Einige Befinnung an ber |)anb ber ^rjnfiologie geigt ba§ irrige

biefer $orftellung. 2luf ber ^let^aut mirb allerbing§ ein au3geberjnte§

$ilb be§ ($egenftanbe§ entmorfen, aber biefe3 23ilb ift nicr)t bie SÖßafjr*

netmiung. (£ine fold)e fommt erft §u ftanbe, menn bie (Erregungen,

meldte bie Sidjtftrarjlen in ben (Snborganen be§ ©eljneroen in ber

sJtet$aut bemirlen, burd) bie 3<*fem biefe§ Heroen gum ($er)trn geleitet

merben. 2öa§ aber gum $el)irn geleitet mirb, ba§ ift natürlid) nierjt

baZ 91et$autbilb ; meber ift bie§ 23Ub ablösbar, nod) fönnen bie
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•fteroenfafern Silber tranfpottieren. Unb felbft menn ba^ $ilb abgetöft

unb ftücfmei§ burd) bie einzelnen ^afern be3 ©erjneroen, rote burd)

SRofjrpoftleitung, tn§ ($erjirn übertragen unb rjier mieber Rammen«
gefegt merben fönnte, fo roäre bamit nod) nid)t§ gewonnen, benn im

($el)irn ift e§ finfter. Unb menn £id)t rjmeingebracrjt würbe, fo wäre

bie ©aetje nod) oergeblicfj : nun wäre mieber ein 5luge nottoenbig, ba§

23ilb auf§ufaffen, unb ein ($erjirn, e§ aufzunehmen. 2llfo ba$ au§*

gebefynte 23ilb roirb auf jeben gall, e§ mag mit ber 2lu§bef)nung in

ber 2luJ3enmelt fterjen roie e§ mill, nid)t aus» ber ^luftenmelt auf«

genommen, fonbern bei Gelegenheit irgenb einer Erregung neu rjeroor*

gebracht, gang ebenfo mie £on unb garbe. Unb nietjt anberS fief)t

e§ mit ben Einbrücfen be§ £aftfinne§; and} burd) bie Saftneroen

tonnen nid)t fertige, auSgebetjnte Kopien ber Körper in§ 23erauj3tfein

beförbert werben. 2 o % e r)at in ber „-üJkbizinifcrjen ^fndjologie" biefe

SDinge t)öd)ft übergeugenb bargelegt; nierjt au§gebel)nte Silber, fon-

bern qualitatto oerfdjiebene Erregungen, bie burd) bie einzelnen ^afern

ber ©inne§neroen §um Gehirn geleitet werben, finb e§, auf ($runb beten

bie (Seele felbft ba§ räumliche 2Bat)rnef)mung§bilb aufbaut. 2Öir rjaben

bemnad) ebenfomenig ©runb, bie 2lu§bet)nung al§ abfolute 23eftimmtf)eit

ober (Sigenfcrjaft ber £)inge felbft anjufef)en, tuie garbe ober ©efdjmact.

SDamit fällt ba§ objeftioe 3)afein be§ Körpers felbft. ©in Körper,

fo müßten mir rjiernad) fagen, ift ein fubjeftioeS Gebilbe, ba§ auf

©runb irgenbraeterjer Erregungen oon unferer intelligent rjeroor*

gebraut nnrb. 2öir rjaben minbeften§ feinen ($runb §u behaupten,

ba§ ein unferer SSorftellung oon einem Körper ätmlid)e§ &tma$ aud)

aufjer unferer SSorftellung oorrjanben fei. 2Iu§bel)nung, ©olibität, 33e-

megung finb in berfelben SBeife, mie $erüdje unb $efd)tnäcfe, färben

unb £öne al§ bfof$e ©nmbole einer tranf§enbenten3Birflid)!eit angufeljen.

$)er erfte, ber biefe $onfequen§ ber erfenntniStfyeoretifdjen 9?e*

flerjon über bie %latux ber ©inne3roaf)rnef)mung errannte unb rüct%

t)altlo§ gog, mar (3. $8 er feien: Körper finb SBorftellungen, itjr

2)afein beftetjt im 2Bat)rgenommenroerben (esse est pereipi). übrigens

mar aud) bie ältere, metapfjrjftfcfje Sftcrjtung, oon anberen ($eftd)t3*

punften au§get)enb, biefer 2Infd)auung raiebertjolt natje gekommen;

fo © p i n o % a , unb beftimmter 2 e i b n i §. ©o fdjon in ber griedeji-

f cr)en $f)ilofopf)ie $ l a t o
; fte farjen fid) alle auf ba% £t)eorem geführt,
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bafc bie räumliche SOßcIt nid)t bie abfotute Söirfttdjfeit fein fann, 2Cu§*

belmung unb Seilbarfett ift mit abfoluter 2Birf(id)feit nidjt vereinbar.

Berfeten§ ge[d)id)tlid)e Bebeutung ift, ba§ er ben etfenntni§tf)eorettfdjen

3beali§mu§ jur ©nmblagc be£ metapf)t)fifd)en .QbeaüSmuS gemalt tyat.

3n bie beutfdje $f)ilofopf)ie f)at $ a n t biefe erfenntniStfyeoretifcrje

$8etrad)tung§raeife eingeführt : bie $ ö r p e r 10 e 1 1 ober bie gan^e

9tatur iftfubjefttt)bebingte(£rfd)einung§n)ett. Unb in

ber 3o^9e mirb aud) f)ier ber erfenntni3tf)eoretifd)e 3beaü§mu§ sunt

2Iu3gang§punft be§ metapf)t)fifd)en QbealtSmuS; in geroiffer Söeife

fdjon bei $ant felber, obmoljjt fyter bie 9ftetapf)t)ftf, pnfdjen @rfenntni§=

tfjeorie unb Wloxal eingeklemmt, nid)t gu fefbftänbigem 3)afein fommt

;

fefyr entfdn'eben bagegen in ber fpefulatioen s$f)ilofopf)ie, nierjt minber

aber aud) hti (Schopenhauer.

Bemerf'enSmert ift übrigen^, bajs $ant feine Sefer auf ben

^3f)cmomenali£>mu§ nidjt oon ber finne£>pf)t)fiotogifd)en Betrachtung,

fonbern oon einem anberen $unft au§ füfyrt, aud), roie e§ fdjeint, felbft

geführt morben ift: oon ber fritifdjen SRefterjon nämtid) über baZ

SffiefenoonSflaum unb 3nt. 2öa§ ift ber 9t a u m an unb

für ftd)? S)ie gemeine Meinung, bie ifyn für an fid) roirftid) f)ält, ftelit

itjn etwa at§ ein leeret ($efäj3 oor, morin bie 2)inge finb, unb fid)

bemegen; bie SDinge fönnten festen, fo bliebe nod) ber teere Sftaum

a(§ an unb für fid) feienbe SBirfticfjfeit. 2(ud) bie ^rjfifer pflegen fid)

mit biefer Borftellung §u bereifen. 2lber fobalb man bamit ernft §u

macfjen oerfudjt, ergeben fief) Berge oon ©dmuerigfeiten. 2Ba§ ift

benn biefer teere Ötaum? voa§ mad)t, ba§ ba, mo blofi ber teere ^aum
ift, met)r ift a(3 nid)t§? Ober morau§ befterjen bie äßänbe biefe§ @e=

fä£e§? Ober t)at e§ überhaupt feine 2Bänbe, ift e§ unbegrenzt? (£§

mujs raofyl, benn ben SKaum al§ begrenzt oor^ufteflen, ift ja oötlig

unmöglid), jebe ($ren§e meift unroiberftefylicf) auf ein 3enfeit§. 9hm,

ein ©efäfj, ba§ feine SÖßänbe t)at, unb oon bem man überhaupt nicfjt

fagen fann, ma§ e§ ift, unb tooburd) e§ fid) 00m 9hd)t§ unterfcfjeibet,

baZ ift bod) ein fefyr nmnberlid)e§ 2öirfltd)e§, ®ant nennt e§ nietjt mit

Unrecht „ein feienbe§ Unbing". — 9tid)t beffer ftefjt e§ mit ber Q^it,

bem leeren @efä^, morin alte (Sreigniffe finb. ,Qa, lu'er mirb bie <5ad)t

nod) munberlidjer. £>ie Qtit beftefyt au§ Vergangenheit unb Qufunft,

bie burd) btn bemegüc^en $unft be§ $e^t getrennt finb. S)a bk
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Vergangenheit nidfjt mef)r, bie 3ufttnft a&^ norf) nidjt ift, fo märe

bie Qeit ein äBirHicrjeS, ba§ au§ §tr»ei Hälften beftefjt, bie beibe ntctjt

roirfltcf) finb. ©e£t man bagegen SHaum unb Qtit, toop bie $t)tlo*

foppen neigen, al§ blofje V e r l) ä ( t n i f f e ber 2)inge, bie mir burcrj

(£rfal)rung fennen lernen, fo gerät man mit ber Sftatfyematif in ®on*

flift: ifyre ©ätje mürben bann gu empirifd)en Verallgemeinerungen

unb oerlören bamit ifyre apobifttfdje ©ültigfeit.

2lu£ allen biefen ©djmierigfeiten, fo finbet $ant, taudjt auf,

mer fid) entfcrjtieftt §u fagen : 9^aum unb Qtit finb nicfjt feienbe SGöirf*

Umleiten, al£ meiere fie in ber Xat feienbe Unbinge mären, aud) nicfjt

malgenommene Verfyältniffe ber £)inge, fonbern fie finb apriorifdje

5tnfd)auung§formen b e § <5 üb \tft§. S)er SRaum ift bie

5orm ber äußeren 2lnfd)auüng, b. t). bie oon bem ©ubjeft urfprüng*

lid) l)eroorgebrad)te Drbnung ber ©mpfinbungen be§ $efid)t3- unb

2aftfinne§, auf raeldje aud) alle übrigen ©innesempfinbungen belogen

merben. ©benfo ift bie Qt\t bie fjorm be§ inneren (BinneS. 3RatürItd>

finb biefe 2lnfd)auung§formen nicfjt §u benfen al£ fertige leere ©d]ub=

laben, fie befielen nur in ber gunftion ber Slnorbnung aller (Elemente

mit Vegiel)ung aufeinanber, einer Sunftion, bie aud) nid)t angeboren

ift, fonbern im Verlauf be§ £eben§, menn aud) auf ererbter ©runb=

läge, ermorben ober auSgebilbet mirb. 2)er leere Diaum unb bie leere

3eit mären fjiernad) bie Vorftellung oon ber allgemeinen 9ftöglid)feit,

Körper unb Vemegungen unb innere Vorgänge mit Vegietjung auf-

einanber in foldjer beftimmten SKeife gu orbnen. — 3)amit oer=

fdnoinbet aud) bie munberlicrje ©djroierigfeit ber grage: ob Sftaum unb

3eit enblid) ober unenblid) feien? 2ßir merben fagen: meber — nod).

Sföie man oon ber 3<n)lenreil)e meber fagen tann, fie ift enblid), nod),

fie ift unenblid), fonbern, fie fann oon jebem $unft beliebig meiter

geführt merben, fo ftefjt e§ aud) mit SRaum unb Qtit: an jebem $unft

ift e§ möglid), beliebig nad) allen ©eiten meiter gu gefjen; bie 9flög=

Hd)!eit ber ©rjntf)efi§ in Sfiaum unb Qtit ftößt nirgenb§ auf ein

§inberni§, fo menig mie bie 9flöglict)feit meiterer 2lbbition ; unb ebenfo

flößt bie 2tnalt)fi§ nidjt auf letzte Seile, fo menig mie bie SDioifion.

$ant faßt bie (Summe feiner ©rmägungen in bie gormel : SR a u m
unb 3 e i t bjaben empirifd)e Realität, aber tranfgenben=
tale ^Jbealität. gür unfere 3lnfc^auung ber 3ÖBir!lidj!eit finb
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9^aum unb Qeit allgemeine unb notraenbige SBorauSfetjungen, unb

barum gilt, ma§ in ber SJiat^ematif oon SRaum unb 3 e^ überhaupt

ausgemacht roirb, aud) oon ber 9Ratur r meldje nid)t§ ift at§ mit (£r=

Meinungen erfüllter 2taum unb erfüllte 3eit. 2lber e§ gilt nid)t von

ben fingen, roie fie an fiel) finb. 2Öir tjaben feine Urfacrje ju benfen,

baf$ bie Orbnung unferer ©mpfinbungen eine abfotute Orbnung bei*

an fid) feienben Sßirl'tidjfeit ift. Ober, menn mir bie <&a<§e fonl'reter

au§brücfen motten : mir fonnen benfen, ba$ e§ äöefen gibt, bie, mie

anbere (Sinnesorgane unb 2Baf)rnet)mung3inf)atte, fo aud) anbere

formen ber Orbnung ber Elemente tjaben al§ mir. SOBir können un§

eine intelligent benfen, für bie meber ba§ SBor unb ^Jlad), nod) ba$

kluger unb Weben (Sinn unb 33ebeutung bat. SDie Seite einer matf^

matifdjen S)emonftration ober Sftedm.ung finb nid)t au^ereinanber im

Dfaum, if)re ©rjmbole, bie $eid)en, finb e§, aber bie gaftoren felbft

finb e§ nidjt; fo finb fie aud) nid)t cor- ober nacfyeinanber in ber

3eit; b. f). in bem 23emuJ3tfein beffen, ber bie Sftecrjnung nachrechnet,

treten fie nadjeinanber auf, aber ba$ ift gufällig, an fiel) finb fie gu*

gteid) ober oielmetjr ofjne 33e§ief)ung gur $eit überhaupt. %ixx ein

oollfommeneS 23emuJ3tfein mären btojs bie inneren begrifflichen $3e=>

jungen ber (Elemente oorljanben, ofjne alle 23eimifd)ung oon 9^äum^

tid)feit unb geitfidjteit. Renten mir un§ nun, bie Sn'nge felbft feien

etma§ ^ö^^nartigeS, unb e§ beftünben §mifd)en i^nen äfjntidje innere

^öe^ie^ungen, mie pnfdjen 3a^en / fo wäre bie oollfommenfte 2luf=

faffung ber 2öirtlid)feit bie eine§ SflattjematiferS, ber alle biefe (Ste=

mente unb ifyre SBegiefyungen mit einem einigen 23tid; ober $ebanfen

umfaßte. Unb fetten mir nun ferner, ba§ 2Öirflid)fein ber 2Birftid)feit

beftünbe in biefem ($ebad)tmerben, fo Ratten mir ben begriff, ben

$ant gur Orientierung einführt, ben begriff eine§ intellectus

archetypus, eine§ fdjöpferifcrjen unb unfinnticfyen ^enfen£. dagegen

ift nun unfere (MenntniS ber Sßirfltdjfeit äu^ertid) unb zufällig;

unfere intelligent fdjjafft nid)t bie 28irftid)feit, fonbern fie mirb burd)

bie 93erüf)rung mit ber oorfyanbenen angeregt §ur ^eroorbringung

oon (Smpfinbungen, bie nicfyt fo fet)r bie 9ktur ber £)inge, at§ unfere

Statur au§brücfen. ©0 fafjt fie aud) nid)t bie feienben 23e§ielj)ungen

ber S)inge, bie innere matt)ematifd)4ogifc^e , ober äftt)etifd)-teteo*

togifdje Orbnung ber 2öirltid)!eit§elemente , fonbern fiatt beffen
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bringt fie bie äußere, räumlid)^eitlid)e Drbnung ber (Smpftnbungen

Ijeroor.

2ln bieje ^Betrachtung fcfjtieftt fid) bei Kant bann bie meitere an,

ba£, mie unfere 2Infdjauung§formen, fo aud) bie SDenfformen nur

empirifdje, nid)t aber tranf§enbente ©ütttgfeit fyaben. Kaufatität unb

©ubftantialität, bie beiben Dornetmfien Kategorien, finb fubjeftio not=

menbige 2Inorbnung§formen unferer 2(nfd)auungen, aber ntd^t (£r>

ftenjformen ber abfoluten SBirfücfjfeit.

Unb bamit fdjeint benn bie Konfequen§ eine§ fd)led)tt)tn att=

gemeinen $ßt)cmomenali§mu§ gegeben p fein: bie 93orftellung§roelt

becft fid) an feinem ^ßunft mit ber 2öirfttd)feit ; raeber oon ber 2(uJ3en=

melt, notf) oon ber Qnnenmeft gibt e§ eine abäquate (£rfenntni3.

©in Kelter (Schritt ift nod) benfbar: bie 2lufgebung ber 2)inge

an fid). SJlan fagt, % i dj t e fycfot hiermit ben Kantifdjen ($ebanfen

p ©nbe gebad)t. £)enn in 2öatjrl)eit feien bie 2)inge an fid) mit ben

35orau§fe^ungen Kant§ unoerträglid) ; of)ne bie SDinge an fid) fönne

man nidjt in ba% ©nftem f)ineinfommen, aber mit ifynen nidjt barin

bleiben, (begeben feien un§ Sßorftettungen ; mie oon biefen gu ben

fingen an fid) fommen? Kant fage: biefe affigierten un3. 2Ilfo, nad)

bem @efet} ber Kaufatität folgere er oon (Smpfinbungen al§ SÖBir*

fungen auf £)inge an fid) al§ Urfactjen. Slber er felbft fjabe bie gol=

gerung unmöglid) gemacht, inbem er bem Kaufalgefetj nur eine

empirifdHmmanente, ober feine tranfeenbente 23ebeutung §ugeftef)e.

2)a§ märe benn ber letzte erreid)bare $unft, ein abfoluter $!)äno=

menali§mu§: meine 23orftettung§melt ift bie SBirflidjfett felbft, bar=

über f)inau§ ift nid)t§.

2, pfetarlferffclluttj ter xtaiiftiftym ^uffa|Timg für to Qmtnmtll

(Stner Prüfung ber pf)änomenaliftifd)en ($ebanfenreif)e fd)icfe id)

§unäd)ft eine 93emerfung über ben legten *ßunft oorau3. 9Jland)e breite

3Iu§füi)rung in ber erfenntni§tf)eoretifd)en Literatur ber ©egenraart

fönnte bie ©ad)e fo erfdjeinen laffen, al§ ob mir mirflid) in @efaf)r

mären benfen §u muffen: bie Summe meiner 2öaf)ruef)mungen unb

SBorfiettungen ift bie 2öelt, unb au^erbem gibt'3 überhaupt nid)t§

3öirttid)e§. — 3d) benfe, biefe ©efafjr ift roirf(id) nidjt grofc; e§

l)at niemals einen gefunben unb oieüeidjt aud) feinen franfen Kopf
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gegeben, bem e§ aud) nur einen 2lugenbtid; ^meifeltjaft gemefen roäre,

ob e§ eine SBett unabhängig oon feinen eigenen $orftetlungen gäbe.

2tud) gid)te ift nie eingefallen §u meinen, ba% er, Oofjann ©ottlieb,

unb feine ©ebanfen bie gan§e 2Birfltd)feit feien. @§ roirb bemnad)

aud) bie Söiberlegung be§ fogenannten (5otipfi§mu§ etnftraeiten

für eine überftüffige 9Jlüt)e gehalten werben bürfen. S)te grage ift

ntcfjt: gibt e§ £)inge aufser meiner 93orftetlung§raelt? fonbern: ma§

htbeukt bie $et)auptung unb mie fommt ber ©taube an eine un=

abhängig oon meinen SSorftettungen erjftierenbe Sßßirfftdjfeit, ber id)

felbft mit meinen SSorftettungen al§ ein oerfdnninbenb Heiner Seil

eingefügt bin, p ftanbe? 2Benn ba§ 3»rf) oon ber SOBcIt bodj nur burd)

feine eigenen SBorftettungen n>eif$, mie fommt e§ bagu, barüber t)inau§=

guge^en gu einer abfolut feienben 2Birflid)feit?

3d) fjalte e§ aber für graeclmä^ig, §ur>or auf bie anbere S^age

einpgef)en : ift bie Söefjauptung be§unioerfellen$l)änomena*
l i § m u § begrünbet, ba$ unfere (£rfenntniS an feinem ^ttnft mit ber

Söirflidjfeit ftd) becft, baJ3 mir eine abäquate @rfenntm§ fo raenig

non unferem eigenen Qnnern, a(§ oon ber SÖBelt au^er un§ tjaben?

3nerft ein Sßort über ©inn unb Söebeutung ber Srage. 9Jlan

§at gefagt, ber unioerfelle $f)änomenali§mu§, mie it)n $ant tet)re,

fei ein troftlofer <5fepti^iSmuS ; roa§ bleibt für (£rfenntntS, menn id)

nid)t einmal mein (Selbft erfenne, mk e§ an fid) ift? $ant§ üx'itxt

fjebe eigentlich ba$ SBiffen überhaupt auf. 3Jlan I>at fogar gaup
Kummer: id) fef)e, baJ3 mir nid)t§ miffen fönnen, ba§ mill mir fdjier

ba$ #er§ oerbrennen, mit $ant§ ßritif in Sufammenfjang bringen

motten.

©otcfye Etagen unb 93orroürfe finb gan§ grunbto§. 23or allem ift

gu fagen: feine £f)eorie ber (SrfenntniS änbert an bem $8eftanb unb

2Bert unferer (Srfenntnte ba§ minbefte. $te SBiffenf^aften bleiben

nad) mie cor, ma§ fie finb; oon einer 2tuft)ebung ober äerftörtmg

be§ 2Biffen§ burd) eine tl>eoretifd)e IKefte^ton über ba§ äBiffcn fann

nicbt bie 9tebe fein. Unb aud) bie 23ebeutung ber 2Siffenfd)aften für

un§ bleibt biefetbe, meber il)r praftifdier nod) il)r tl)eoretifd)er Seit

mirb burd) bie ^ritif oerminbert. Unfere Stftronomie, $ljr)ftf, $ft)d)o*

logie, ©efdjid&te finb un§, ma§ fie finb, unb leiften un§, xva§ fie teiften,

gan§ of)ne alle 9tücffid)t auf ben Ausfall einer nachträglichen er-
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fenntniStrjeoretifdjen Überlegung, mie fie benn aud) in ber gefcrjidjt*

lidjen (Sntmicftung oon tl)r auf feine Söeife al§ abhängig erfdjeinen.

$ietleid)t l)ängt ba§ 9JHßoerftänbni§ mit einem fdn'efen 2lu§brucf

Sufammen. Sftan faßt mol)l $ant3 2lnfid)t in bie Formel: mir er*

fennen nur bie ©rfcrjeinung, aber in ba§ innere 20 e f e n ber 2)inge

vermögen mir nirf)t einzubringen. S)amit fdjetnt benn ein beftimmter

Mangel unferer (£rfenntni3, ber angegeben unb befeitigt raerben fönnte,

menn nur unfer SSerftanb ermeitert unb errjeüt mürbe, angebeutet §u

fein. 3Benn mir fagen: btö 2ßefen be§ 9torblid)t3 ober ber (Sleftrigität

ift nod) unerfannt; ober: id) bin mir über ba§> 2Befen biefe§ 9Jlanne§

nidjt flar, fo rcirb bamit ein Mangel beseirfjnet; mir fennen einft-

meilen nur bie äußere ©rfdjeinung, aber nid)t bie legten llrfacrjen;

ober: id) meiß, mie ber Wlann ausfielt, meldje (Stellung er in ber

©efettfdjaft einnimmt, aber fein ©fjarafter, feine ©runbfä^e, feine

2lnfcrjauungen finb mir nidjt befannt, itf) meiß bafyer nicrjt, meffett id)

mid) oon ilnn oerfel)en fotl. 2Öeiß id) bie§ alle§, fenne id) ir)n au§

langem, freunbfdjaftficrjem 33erfel)r, bin id) gemiß, mie er im ge*

gebenen $atl rjanbeln unb urteilen mirb, bann fage id): fein 2öefen

ift mir raofyl befannt.

©an§ etma§ anbere§ bagegen bebeutet bie Unterfdjeibung oon

(Srfdjeinung unb 2)ing an fid) in ber (£rfenntni§trjeorie. 3)ie aller*

oollfommenfte (SrfenntniS be§ Naturells, be§ (£l)arafter§, be§ 93orlebenä

eine§ Cannes, fo baß id) fein 23errjatten mit ber @idjerl)eit oorau§*

fagen fönnte, mie eine 9ttonbftnfterni§, märe nad) ber ^antifcrjen 23e=

trad)tung bod) nid)t§ al§ (£rfenntni§ ber (Srfdjemung, ; oon ber Seele

fetbft, irjrem 2ln*fid), iljrem 2ßa£ ober SOßefen fäme nidjt§ barin oor.

Sie fterjt e§ nun mit biefer 23erjauptung, baß mir bie 2)inge nur

mie fie erfdjeinen, nidjt mie fie an fid) finb, erfennen? Qft fie begrünbet?

®el)en mir §unäd)ft auf bie (SrfenntmS be§ e i g e n e n Q n n e n=

l e b e n § ein. 2lud) rjier, fo mirb behauptet, muffe groifdjen @rfd)et=

nung unb 2)ing an fid) unterfcfjieben merben. S)a§ ,Qcrj erfenne aud)

fid) felbft nicfjt, mie e3 an fid) ift, fonbern nur mie e§ fid) erfdjetnt.

2)a3 2ln«fid) ber (Seele, bie in ben SöemußtfeinSoorgängen erfdjeint,

bleibe ber (£rfenntni§ fo unburdjbringtid), mie ba§ $ln*fid) ber 2)inge,

bie al§ bemegte ^örpermelt im 23eraußtfein oorfommen.

Oft biefe 23el)auptung begrünbet?
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Qd) glaube nid)t, bafc mir Urfadje fyaben, bieS anzuerkennen.

<3tt>eiertei mtrb f)ier behauptet: erftenS, bafj e£ aufser ober hinter ben

BetoußtfeiuSoorgängen, als ben (Srfcfyeinungen beS Seelenlebens, nun

nod) bie Seele felbft als SDing an fiel) gebe; pmtenS, baf} mir biefeS

3)ing an ficf) nid)t erfennen. — S)ieS sroeite ift olme Steifet mafyr:

maS wir oon unferem Selbft ernennen, finb in ber £at immer jene

Vorgänge beS (SmpfinbenS, SBorftetlenS, güt)tenS, Strebend ; niemals

aber fommt in unferem Selbftbemujstfein ein 2) i n g (Seele ober

gd) oor. 2lber, fo ift nun gteid) l)in§u^ufügen : bie erfte Behauptung

ift grunbloS; ein befonbereS SDing „Seele" gibt eS überhaupt nid)t

in ber 3Birflid)feit ; ber begriff einer Seele, bie als SDing an fid),

abgefefyen oon bem Seelenleben, id) meifj nid)t metdje Sföirflicfjfeit

Ijätte, ift ein leerer begriff. 3)ie Seele felbft ift nidjtS anbereS, als

bk (Sintjeit beS Seelenlebens; iljr SDafein get)t auf in iljren „(£r=

fdjeinungen", einen bunflen, bem (Srfennen unburd)bringlid)en 9^eali=

tätSrücfftanb gibt eS überhaupt nid)t.

3)ie 3rage md) ber S e e l e n f u b ft a n § ift ein fo entfcrjeibenber

^ßunft für bie (£rfenntniStl)eorie unb 9ttetapt)t)fif, ba§ id) barauf,

nad)bem fd)on oben in metapfynfifdjer Erörterung Stellung ba§u ge=

nommen ift (S. 143 ff.), nochmals in etmaS ausführlicherer Betrachtung

prücffomme. 3Ber überhaupt gu einer gefunben 93t)ilofopl)ie fommen

mitl, ber mujs einmal biefem ©efpenft einer „Seele an fid)" gu Seibe

geljen.

y\ad) ber Borftellung ber gemeinen Meinung l)at bie 2Birflid)*

feit tima folgenbe Struftur. ES gibt b r e i 21 r t e n ober Stufen
beS2Birftid)en:l. 2Birftid)eS erfter Drbnung, baS finb bie SD i n g e

ober Subftan^en; 2. SÖirflidjeS ^meiter Drbnung, baS finb bk

Eigenf djaften ober Gräfte; 3. SBirHidjeS britter Drbnung,

baS finb bie Tätigkeiten, Ereigniffe, Regierungen.
2lm menigften Setbftänbigfeit fyat baS SBirflidje britter Drbnung

;

Sätigfeiten ober Ereigniffe bebürfen §um Sßßirllidjmerben eines anberen,

burd) baS fie oorübergefyenb inS SDafein eingeführt raerben, baS finb

bie Gräfte. 5lber and) bie Gräfte ober (Sigenfdjaften fönnen nid)t für

fid) erjftieren, fie bebürfen mieber eines anberen, an bem fie finb, baS

finb bie Subftangen. S)iefe allein rutjen auf fid) felbft unb bebürfen

feines anberen sunt 2)afein; fie finb bafyer baS eigenttid) Söirflidje.
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Unter ben ©ubfian^en pflegt bie $ulgärmetaprjt)fif mieber, betn (£ar*

tefiu§ folgenb, groci Arten §u unterfdjeiben : förperlid)e ober aus*

gebermte, unb geiftige ober benfenbe, bie unau§gebelmt finb. 3)er

$erfd)iebenf)eit i()re§ 2ßefen§ entfpredjen oerfcfjiebene Gräfte. 2IIU

gemeine Gräfte ober (Sigenfcfjaften be§ 5!örper£ finb Unburd)bringlid)=

feit, @dt)roere, djemifcfje Affinitäten, fur§ 2fttraftion^ unb 9tepulfton§*

fräfte; al§ Gräfte ber (Seele bagegen mären (EmpfinbungSoermögen,

®ebäcf)tni§ , (EinbilbungStraft , 23egerjrung§oermögen , ($efürjlsoer*

mögen, Sßitfe anjufe^en.

«3ft ba$ eine faltbare 23orftel(ung oon ber inneren ^onftitution

ber 2Birf(id)fett? 9iid)ten mir §unäd)ft auf ba§ §meite ®tieb ber

9^eif)e bie Aufmerffamfeit, auf bie @ i g e n f dt) a f t e n ober Gräfte.
<5inb fie mirfticrj ein an ficfj, abgefefyen oon ber'CErfcrjeinung ober 23e=

tätigung, feienbe§ (Clement ber 2Sirftid)feit? Ifterjmen mir einen be-

liebigen Körper, ein <Btü& treibe. @3 fyat eine Stenge oon Gräften

ober (Eigenfdjaften. 3)a ift jucrft bie (Eigenfcfjaft ber Unburd)bring=

licfjfeit ober bie Kraft, anbere Körper oon bem (Einbringen in ben

^aum, ben e§ einnimmt, abgalten; ba ift bie (Eigenfcrjaft ber

2ßeif3e ober bie Kraft, auffatlenbe§ £id)t auf beftimmte 2öeife ju

reflektieren
;
ferner bie (Eigenfcrjaft ber ©cfjmere ober bie Kraft, auf

feine Unterlage einen £)rucf au^uüben, ober, menn bie Unterstützung

entfernt mirb, eine beftimmte ^Bewegung auszuführen ; e§ fyat ferner

bie (Sigenfcrjaft eine§ (ScrjreibmateriaB ober bie Kraft, auf einer Safel

treibe ©tricrje gu macrjen. 2Ba§ hzheuUt ba$? ©it$en alle biefe ©igen*

fdjaften ober Gräfte al§ befonbere Sßirfticrjfeiten in ber treibe brin,

fann man fie barin ferjen ober fonftraie beobachten? <5üjt ba bie

Kraft be§ ©tricrjemacrjenS, ober genauer, bie Kraft, mei^e © trief) e auf

eine fcrjraarge Safet §u machen, al§ ein eigentümliches, ftet§ gegen-

märtige§, bef)arrlicrje§ 2ßir!lic^leit§element in ber treibe? Unb natür*

lief) in ber Safel eine entfprecrjenbe Kraft ober gärjigfeit, beftrierjen

gu merben? Unb fitjt ebenfo in ber £>anb neben taufenb anberen Kräften

aud) bie ®d)reibrraft unb groar in oielfacfjer ©eftalt: al§ Kreibe=,

Griffet-, geberfdjreibfraft? al» beutfdje, (ateinifdje, gried)ijd)e $3ud)=

ftaben=©d)reibfraft? 2)a§ meint bod) niemanb; fonbern bie treibe

rjat bie Kraft, ©tridje §u macrjen, b. r). nierjt» al§: menn fie über eine

raurje Oberfläche rjingefüfjrt mirb, bann töfen fid) £eild)en los unb
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bleiben an ber £afet Rängen, bie ©pur ber 53emegung §eigenb. 3)ie

©tridje finb nirfjt in ber treibe unb ebenfomenig fitjt eine ©tridjfraft

barin, fonbern mir feljen oorau£, ma§ unter geroiffen Umftänbeu ge=

fdjeljen toirb ; biefe oorauggefeljenen (Sreigniffe, mir nennen fie mög=

ticfje, faffen mir äufammen, fubftantioieren fie unb legen fie ber treibe

a(§ permanenten 23efit} bei. Unb ebenfo ftefyt e§ mit ben übrigen

Gräften ; mir fetyen oorau§, bafj bie treibe unter foldjen Umftänben

fo fid) oerljalten, in einem beftimmten 9ttafj fid) beroegen, brücfen,

ober einem anberen Körper 23efd)leunigung §ufügen mirb. SDiefe oorauS*

genommenen Vorgänge fubftantioieren mir unb legen fie bem Körper

af§ ©d)merfraft bei. Unb ntcrjt anber§ oerljätt e§ fid) mit ber leben*

bigen $raft be§ bewegten $örper§; bie 2Irbeit§teiftung, bie mir oou

ifym erraarten, legen mir a(§ $raft in ifyn hinein, ^raft ift alfo

nid)t ein befonbere§, erjftierenbe§ 2Birflid)e§, fonbern eine S)enfform,

bucd) bie mir ben ^ufammenljang ber (£rfd)einungen oorftetlen.

definiert mirb eine Straft burd) ifyre mögliche SBirüung ober 2Irbeit3=

leiftung ; ifyren ootlfommenen 2lu§brucf finbet bie @r!(ärung in einem

9taturgefet$, ba% bie ($röJ3e ber möglichen Söefdjleunigung einer be=

ftimmten ÜUtaffe auSfagt.*)

9ltd)t anber§ oerljäft e§ fic£) mit btn Gräften ber geiftigen ©üb*

ftanjen. $ier ift bie ©ac^e nod) einleucfytenber. 2Öir fprecfyen oon

moraüfdjen Gräften, einer ^raft ber ©elbftbetjerrfdjung, ber Sapferfeit.

2ttle§, voa$ mir bamxt fagen, ift, baß mir oon einem Spanne ein be=

ftimmte§ 33erfyalten in ber ($efal)r, in ber 23erfud)ung ermarten. 2Bir

meinen nidjt, ba|3 bie ©elbft&etyerrfdjung al§ ein eigentümliches, bing=

artiges (£txva$ in ber (Seele fi^e. %lid)t anber§ fteljt e§ mit ben afi*

gemeinen ©eelenMften, mit ®ebäd)tni§, $erftanb, 2Bille, $t)antafie

unb meiere ©eelenoermögen man fonft nod) annehmen mag. 3)ie

engtifdje ^fndjotogie l)at ba$ längft gefefyen; unter bzn S)eutfd)en

fyat befonberS £>erbart biefen $un!t betont: bie ©eelenoermögen

finb nidjt befonbere 3Birltid)feit§etemente, au§ benen al§ Urfadjen

erklärt merben fann, fonbern ba§> 2öirflid)e finb SBorftettungen, $e=

gedrungen, ©efüljte, unb bie Aufgabe ber SQBtffenfdjaft befteljt barin,

*) ®. bie Erörterung be§ SBegrip ber Sraft bei gecfyner, pfynfii unb
pfntof. 2Itomenlef)re, 177 ff., unb bei Söunbt, ©nftem ber «ßjjilof. 297 ff

93ergl. aud) §elmf)olfc, populäre unffenftfjafttidje Vorträge, 2. §cft @. 190.
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bte gefet$mäJ3igen Bedienungen biefer Vorgänge barguftellen. — (Sollte

jemanb nod) oon ben Gräften al§ befonberen, ben Subftan§en intjärie*

renben Sföirflid)feit3elementen fid) nid)t trennen fönnen, ber mag benn

an ber Söfung oon allerlei Be;rierfragen fid) oerfudjen: xoixit bie

ßraft immer? ma§ mad)t fie, raenn fie nicrjt mirft? finb bie Gräfte

burd) ben ganzen 9?aum oerbreitet, ben ber Körper einnimmt? unb

mie finb in ben unauSgebeljnten (Subftangen bie Gräfte untergebracht

ober mit iljnen oerbunben?

gällt ba§ Sftittelglieb, bie Gräfte, au§, fo bleiben für bie $on=

ftruftion ber 2Birflid)feit bie ©ubftan^en nnb bie (Sreignifje. 2öie

ftef)t e§ nnn mit ben S u b ft a n § e n? Sinb fie ein befonberen $&\xh

lid)e§ neben ben ^iben^en?

bleiben mir §unäd)ft bei ber © e e l e n f u b ft a n 3. (SS rcirb

btfyauvttt: aufser ben Gsmpfinbungen, Borftellungen, ($efürjlen, Q3e*

ftrebungen befiele nnn nod) als ein befonberen 2öirftid)e§ ober, mit

bem «"perbartifdjen 2Iu3brud, al£ ba$ S^eale, bie (Seele felber; bie

BeroufjtfeinSoorgänge feien nur Betätigungen ber Seele, nid)t aber

bte (Seele felbft; fie möchten fommen ober geljen, fie könnten and),

menigften§ geitroeilig, gan§ auffallen ; bie Seelenfubftan§ bleibe babei

in unoeränberter unb unoerminberter 3Bir!lid)!eit befielen.

(£§ fdtjetnt mir oöllig unmöglid), an biefer Borftellung feftju*

galten. 3)ie ©eelenfubftangen finb gan§ baäfelbe, rva$ bie Seelenfräfte

finb, |>t)poftafierungen oon Vorgängen, fie finb gleidjfam «ginpo-

ftafierungen in gmeiter $oten§; bie Seelenfubftang ift ba$ Vermögen ber

Vermögen, ba$ ©eneraloermögen ju jenen Spegialoermögen. 3Öie bie

$raft nur befiniert merben !ann burd) il)re SBirfttngen, fo fann bie

Subftang nur befiniert merben burd) bie Gräfte: fie ift nidt)t§ anbereS

aU ein Inbegriff oon Gräften, alfo gule^t ein Inbegriff oon mö>
lidjen (Sreigniffen. £)a§ 3)afein ber Seele befielt in ifyrem Seben, in

ber @tnt)cit aufeinanber belogener pfnd)ifd)er Vorgänge; nehmen mir

biefe meg, fo bleibt fein SRücfftanb. BenmfstfeinSoorgänge finb baZ

an unb für fid) 2öirflid)e, fie bebürfen nidjt eines anberen, eine§

Seelenfubftantiale, ba§ ifmen erft gur SKirHidjf'eit l)elfen ober fie in

ber SBirflicfjfeit galten unb tragen müftte; fo etma§ gibt e§ über=

fyaupt nid)t.

2)em gefunben 9)lenfd)enoerftanb mirb ber Bersidjt auf ein foldje*
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rjaltenbeö unb tragenbeS (£troa% §unäd)ft al§ eine f)arte, ja als eine

gan§ unerfüllbare ^orberung oortommen. (£ine ©mpfinbung ober ein

($efüf)t fann bod) nidjt abfolut erjftieren, e§ mufj ein empftnbenbeS

ober füf)lenbe§ 28efen ba fein, ba§ fte fyat; ein 23orftellen ol)ne einen,

ber oorfteltt, fdjon bie (Sprache weift bie Qumutung ijurücf. Unb wie

will man ofjne eine bet)arrenbe, fubftantieHe (Seele Satfadjen, wie bie

(£inf)eit be§ SewußtfeinS, bie 5lufmerffaml;eit, bie (Selbftbeobacrjtung

ober bie (Selbftbet)errfct)ung fonftruieren?

•iftun, natürlid) gibt e§ eine (Seele, unb auf feine SSeife Ijanbeft

e§ fid) barum, fie §u befettigen, fonbern allein barum, fid) barüber

gu oerftänbigen, raa§ fie eigentlich ift. yiifyt ift fie, fo roirb oon un§

htijawpttt, ein unoeränberlid)e§, ftarreS, abfolut beharrliches? $Realität§3

pünftcrjen, ba§, an unb für fiel) ejtftterenb, ben Gräften unb Vorgängen

al§ 2lnl)att§punft in ber Söirt'tidjfeit biente, fonbern fie ift bie (£in*

l)eit be§ (Seelenleben^, bie ©efamtr)eit aufeinanber belogener, beraubter

unb unterbewußter innerer Vorgänge felbft, an ober in ber jeber

einzelne at§ ein pget)örige§ ©lieb be3 (fangen ift unb geraupt wirb.

Qene r>orau§gefet$ten 23röcfct)en allgemeinen $Reatität§ftoffe§ bagegen

erfrieren überhaupt nicfjt in ber Sffiirflicrjfeit, fie finb nicrjtS als

rjnpoftafierte (Statten fatfdjer metapt)t)fifd)er begriffe.

SDaß unfer 3)enfen an bem für fid) feienben (Seetenfubftantiale

nid)t einen fo foftbaren unb unentbehrlichen (Scfjat} beftttf, wie bie

^Butgärmetapt)t)fif glaubt, baoon überzeugt man fid) oielleidjt am erften,

wenn man fiel) einmal §u bem $erfucfj nötigt, auf fragen, mie bie

folgenben, fid) eine Antwort §u geben. 2öorin beftefyt ba3 3Befen jenes?

(Seetenfubftantiale? (£§ muß bod) etwa§ an fid) (SetenbeS fein, ab*

gefetjen oon feinen ^iben^en, benn e§ foll ja bie $orau§fe£ung biefer

fein. 2öa§ ift e§ alfo? $annft bu e§ fagen? Ober get)t e§ bir, mie

einft Socfe, al§ er ben begriff ber (Subftanj überlegte: er finbet, fie

fei ein $rgenbetwa§, beffen Sßßefen nid)t angegeben werben tonne.*)

*) ©ffan II. ®ap. 23: „Sßenn jemanb fid) feiber prüfen null Ijinfidjttttf)

feine§ 95egriff§ non einer reinen ©ubftan§ im allgemeinen, fo nürb er finben,

er Ijat oon ii)x leine anbere $8orfteHung, al§ bie 2tnnal)me eine§ unbeftimmten
2:räger§ ber Qualitäten, bie in un§ einfache $8orfteUungen bewürfen." —
Söürbe er gefragt, roa§ biefer Präger ift, bem bie Qualitäten abi)ärieren, „fo

märe er ntcfyt in oiel befferer Sage, at3 jener $nbier, ber behauptete, bie SSelt

werbe oon einem großen (Elefanten getragen. 2ft§ man if)n roeiter fragte,

^ßautfen, (Smteitung. 25
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— -ftun, fo roirft bu roorjl beuttid) macrjen formen, raa§ fie tut ober

teiftet? — -ftatürlid), fie ift ber Präger, bem bie Slfgibengen anfangen

ober infjärieren. — Stber ma§ bebeuten biefe 2Iu§brücfe? ^cfj roeifj

roorjl, roa§ e§ bebeutet, roerm bu fagft: ein $ferb trägt einen Leiter;

trägt bie (Seele ebenfo itjren ©ebanfen? ober rjängt it)r eine £eiben=

fcrjaft an, roie bie garbe ber Seinmanb? — 2)u fagft, ba$ finb un*

paffenbe Silber. — 91un, fo geige bie 21nfd)auung, bie fjier burd)

bie Wörter begeicfjnet roirb. Sßirft bu etma fagen: bie§ fei tjier ge*

meint, ba$ bie ©ubftang bie 2lfgibengen au§ tfjrem 28efen f)eroor*

bringt ober ficr) in irmen oermirflidjt? 21ber fiel) gu, ob hiermit ge*

Rolfen ift. 3d) roeift roof)t, roa§ e§ bebeutet, roenn bu fagft: ein 23aum

bringt Blüten unb grüdjte fyeroor, ein Keim oerroirfticfjt fid) in ber

ßintmicftung oon trieben, Keimblättern u. f. m. 2tber roa§ e§ rjeifjt:

ein immaterielles .Jjrgenbetmag bringt $orftetlungen unb (Sefübje au§

ficr) tjeroor, ba§ meifj id) mafjrtid) nid)t. 9flir fcfjeint, e§ finb lauter

leere Söörter, (auter 2tnroeifungen auf einen ©inn, ben bie 3tn=

fcrjauung fid) meigert einguföfen.

21ber, fagft bu, bie (£inrjeit be§ (SelbftbemuJ3tfein§ wirb bod) allein

burd) eine eiurjettlicrje unb berjarrlidje (Seelenfubftaug erftärlid). —
3d) geftetje, id) oermag aucrj nidjt gu faffen, roa£ tjiergu bas ©ub=

ftantiale Reifen fotl. @§ ift eine £atfacfje, bafj bie Vorgänge be§

Innenlebens nid)t ifoliert auftreten, unb baß jeber mit bem Söerouftt*

fein ber «ßugerjörigfeit ^u oem ein^eitlicrjen (Sangen biefeS inbioibuetten

Seben§ erlebt roirb. 2öie fo etma§ gefcfjerjen fann, ba§ meift id) nidt)t

gu fagen, fomenig at§ id) gu fagen roeiJ3, mie 23emuJ3tfein überhaupt

möglid) ift, ba§ aber meine id) beuttid) gu ferjen: jener angenommene

;;
£räger", jene§ QrgenbetmaS, ba$ man (Seelenfubftang tituliert, fjilft

auf feine 2Öeife bie (Sactje begreiflicher gu madjen; e§ märe felbft ein

hälfet, aber tiicrjt bie Söfung eine§ 9xätfet§. — Ober fottte etma fdion

baburd), baf$ bie Vorgänge a, b, c bemfelben A „inrjärieren", ba$

93emuf3tfein itjrer (Sinrjett bemirft merben? Slber bann muffte ja ©elbft*

beraufstfein bie ^orm aller ßufammenfaffung oon 51fgibengen in einer

©ubftang fein. (£S mu§ alfo nod) eine befonbere Dualität ber Seelen*

worauf ber (Siefant ftefje? antwortete er: auf einer großen Sd)übfröte. "£)a

man aber roeiter in ifyn brang, mooon benn bie breitrütfige Sdjübfröte ge=

tragen njerbe? gab er gur Slntmort: oon vrgenbwaS, er roiffe nid)t roa§."
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fubftang rn'ngufommen, um il)re ^Ifgibengen gu ©liebern einer 23erauf3t=

fein£einl)eit gu madjen. Unb fo roäre bemnad) biefe Qualität auf*

gugeigen, menn ba$ (Subftantiale etma§ Reifen foll. 2llfo, fooiel ict)

ferje, oerlieren mir roirflid) gar nid)t§, menn mir biefe§ „3;rgenb=

etma§, id) meifs ntcrjt ma§" fahren taffen.

9ktürlid) werben wir nun nid)t jagen: atfo gibt e§ feine Seele,

fonbern oielmelvr: (Seele ift bie auf nidjt roeiter fagbare SBeife gur

(Sinrjeit oerbunbene SBielfyeit innerer (Srlebniffe. Unb am (Spracrj=

gebraud) merben mir gar nid)t§ änbern, mir merben nad) mie cor

oon ber (Seele reben unb t>on Vorgängen, bie in irjr ficfj gutragen,

oon ©ebanfen, bie fie rjeroorbringt, unb oon inneren Regungen, bie

fie rjegt ober ablehnt. 28ir merben un§ aud) nidjt fdjeuen, ba^ 2ßort

(Subftang oon ber (Seele gu brauchen unb oon ifyren Quftänben unb

(£igenfd)aften gu reben; felbft ba$ oerpönte SBort (Seetenoermögen

merben mir nidjt oermeiben. (£§ fjanbelt fid) nur barum, ein für

allemal un3 beuttid) gu machen, voa$ mir bamit meinen. Unb e§ mirb

fiel) bann Ijerau3ftellen, ba% alle jene fyerfömmlicrjen 23egeid)nungen in

ber £at einen guten (Sinn rjaben, nur nid)t ben, htn eine tmm prjt)fi==

faltfcrjen 21tomi§mu§ mißleitete -»Dletapljrjfit: irjnen beilegt, kennen mir

Subftang ba$, ma§ felbftänbigeS 2)afein $at (mit <Spinoga§ formet:

id quod in se est et per se coneipitur), fo fommt ber (Seele aller*

bing§ (Subftantiatität, ben einzelnen Vorgängen irjr gegenüber 21fgU

bzwtoiWät (in alio esse et per aliud coneipi) gu; fie finb unb merben

begriffen nur in bem gangen (Seelenleben. @§ ift eine Satfacrje, ba$

(Smpfinbungen, Sßorftellungen, ©ebanfen, Söeftrebungen niemals, fo*

oiel mir miffen, oereingelt in ber 2ßir!tid)!eit oorfommen, fonbern

immer nur als ©lieb in einer folerjen ©efamtljeit innerer Vorgänge,

bie mir ein (Seelenleben nennen. Unb gmar entfielt biefe§ nierjt, mie

ein S^ompofitum, au§ ben oorrjer fertigen einzelnen (Elementen, fonbern

ba$ $ange ift, um jene§ 2Bort be§ 2lriftotele3 nochmals gu mieberrjolen,

oor ben teilen: bie einzelnen (Elemente merben gleicrjfam oon bem

©angen al§ gu il)m gehörige, gur S)arftetlung feiner felbft erforberlidje

Momente rjeroorgebradjt ober mit innerer ^otmenbigfeit gefegt.

(Sin $ilb mad)t ba$ $ert)ättm§ beuttid). (Sine (Spradje befteljt

au§ SÖBöttern ; unb gmar befielt fie nur in ber ©efamtrjeit ber SBörter

unb gormen; nimmt man alle Söörter meg, fo ift aud) bie Spradje
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nidjt met)r
; fie befielt nicrjt als ein befonbere§ 2öirfttd)es, eine Soracf)*

fubftang neben ben Wörtern. 2tber anberfeitS ifi fie nid)t ein $om-

pofitum au§ ben notier feienben einzelnen Wörtern, roie eine SDlauer

au£ ben fertigen (Steinen gufammengefetjt wirb, ©onbern bie @prad)e

bringt beftänbig SBörter l)eroor ober oeränbert fie bem 23ebürfni§

entfprecljenb
;

jebeS Sffiort ift ein zufälliges, oergänglidjeS ^IfgibenS,

ba$ fie fcfjafft, umbitbet unb enblid) mieber fallen läßt. (Sbenfo ift

eine 2)ic£)tung ntd)t ein ^ompofttum au§ einzelnen Werfen, aber fie ift

aucfj nid^t aufjer ben einzelnen Werfen als eine für fiel) feienbe (Sub*

ftan§/ fonbern fie ift in ifmen, bod) fo, baf* bie Qfc)ee öe§ @an g en baS

(Singeine fetjt ober im (Einzelnen fid) entfaltet. — 97un, auf biefetbe

SBeife ift bk Seele ntd)t außer ober unter ober hinter ben 23erouf3t*

feinSoorgängen, als ein rjarteS, ftarreS, unoeränberticfyeS SReate, fon=

bern fie ift allein in ifynen, aber freilief) nitfjt fo, ba$ fie auS ben

r>ort)er fertigen unb fetbftänbigen (Elementen pfammengefe^t mürbe,

fonbern fo, ba§ fie bie einzelnen (Elemente fjeroorbringt unb fid) in

itjnen oermirHicrjt. 2)ie $bee beS (Sangen fetjt auef) l)ier baS ©ingetne:

ein ($ebanfe, ein $efüt)f, ein Verlangen, eS fann in biefer beftimmten

@eftalt nur in biefem Seben oorfommen unb oerftanben merben, uer=

l)ält fiel) alfo gu if)m n)ie ein 2lfgibenS §ur ©ubftang.

Qft fo gegenüber bem einzelnen SBeroujstfeinSetement als einem

anljangenben, unfetbftänbigen unb oorübergefjenben baS gange (Seelen*

leben ein fetbftänbigen unb bauernbeS Söefen, eine ©ubftang, fo fann

man nun freilief; f)ier niet)t fielen bleiben, fonbern muJ3 biefeS ©ange

roieber als unfelbftänbigeS unb abhängiges ©lieb eines größeren

(Sangen fonftruieren ; baS Qnbioibualteben oerfjätt fiel) gum 23olf§teben

mieber mie ein SlfgibenS gur ©ubftang. SDaS SSolf ober bie 33ot!sfeele

ift nur in ben (Singelfeelen, aber mieber nief)t fo, bafj fie auS ifmen

5ufammengefet3t mirb, fonbern fo, ba£ fie fie auS fiel) fyeroorbringt

unb in itjnen fiel) oerrairf'ticf)t. Unb mieber fügt fief) ein SSotfSleben

einem größeren Seben ein, bem ÜDlenfdjfyeitSleben, unb mit biefem ift

eS eingeferhoffen in baS einheitliche (Sefamtleben ber (Erbe, beffen

äußere ßh:fd)emung bie pf)i)fifd)e @rbgefd)id)te in ben Umriffen 6e*

fcrjreibt. (Enblid) aber fließt atleS Seben auS einem attumfaffenbeiv

Seben, bem eint)eittid)en £eben (SotteS. Unb bamit mären mir aud)

oon biefer ©eite fjer bei bem ©ebanfen angelangt: ®ott ift bie 3ub=
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ftang, ba§ eine einzige, maf)rt)aft felbftänbige, burct) fiel) feienbe SBefen,

gu bem fidj alte§ einzelne Söirflicfye al£ unfelbftänbtgeg ^Xf^tben^

oertjält. —
$er eben aufgeführte ©ebanfe ift nidjt neu

;
ja man fann fagen,

er gef)t burd) bie gange ©efdjidjte ber $t)ilofopt)ie. $jd) mitl f)ier nidjt

feine ($efd)id)te fcrjreiben, aber bod) auf ein paar fünfte l)tnmeifen.

2)urd) erfenntni§tf)eoretifd)e Slnafrjfe ift 2). $ u m e auf iljn ge*

fü^rt morben ; rote er bie Giebel gerftreut tyat, mit benen ber begriff

be3 Sßirfen§ in ber (Sdjufmetapfynfil: umgeben ift, fo fyat er aud) ba§

©efpenft eine§ tjinter bem (Seelenteben oerborgenen (Seetenfubftantial§

oerbannt. $n feinem erften SQBerf, ber SIbtjanbtung über bie menfdjticfye

9ktur, unternnrft er in ben legten Slbfdjnitten be3 erften ^3ucrje§ ben

hergebrachten metaptjnfifdjen begriff einer (Seefenfubftang ber ^ritif.

(Sr finbet an ifym gar nid)t§ haftbares ; e§ fei oötlig unmöglid), aud)

nur ben (Sinn ber S^ge gu oerftetjen: ob Sßorftetlungen in einer

materiellen ober immateriellen (Subftang interneren? gefdjroeige benn,

ba$ er fid) oon ber ^otroenbigfeit ber 2lnnal)me einer immateriellen

(Subftang, um at§ Präger oon $orftellungen gu bienen, überzeugen

tonne. @r gieljt e3 batjer oor, hzi bem ftetjen gu bleiben, roa§ gegeben

fei: eine burd) ®ebäd)tni§ unb faufate Regierungen gur Einheit gu*

fammengefa^te SBielfieit oon RemufttfeinSoorgängen. „(£§ gibt ^3E)iIo*

fopfjen," l)eif3t e£ in einer oft angeführten (Stelle, „meiere meinen,

mir feien in jebem 2lugenblicfe un§ innigft beffen bemüht, ma3 mir

unfer (Selbft nennen, mir füllten fein SDafein unb feine gortbauer im

2)afein unb feien mit met)r al§ bemonftratioer ©emipeit feiner oott=

fommenen Qbentität unb ©infacfjfjeit gemifc." @r ijabe nid)t ba$

(Slücf, folctje ^Beobachtung gu machen; „fo oft id) in ba$, voa§ id)

mein (Selbft nenne, einbringe, ftofce id) immer auf bie eine ober anbere

befonbere $ergeption, SOBärmc ober $älte, £id)t ober «Sdjatten, Siebe

ober £aJ3. Niemals fann id) ba§ (Selbft ol)ne eine ^3ergeption er*

faffen unb niemals etma§ anbere§ at§ bie ^ßergeption bemerken."

3Son metap^nfifdjer (Spefufation au3get)enb mar (Spinoga,

beffen Stjeorie übrigen^ ^ume in feine eben ermähnte Erörterung

oerftod)ten t)at, gur Umbitbung be§ (SubftangbegriffS, ober gu feiner

2luft)ebung in bem gemeinen (Sinn gekommen. S)ic (Eingetbinge finb

nietjt (Subftangen, fonbern Slfgibengen (modi) ; ba§ gilt oon ben Körpern
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mie oon ben (Seelen: ©ubftcmg, felbftänbig, ift nur ©ott, ber Qn=

begriff ber SBirftidjfeit; jebe§ einzelne SQBirflidje ift in bem M*(£tnen

als ein 21bl)ängige§ unb 23efd)ränfte§ mit logifd)=matbematifd)er Sftot*

roenbigfeit gefegt, ©elbftoerftänblid) ift $otte§ (Bubftantialität mrfjt

narf) bem ©djema eines au3gebef)nten $örperatom§ ober eines un=

auSgebefjnten ©eelenatomS §u benfen, bie e£ übrigeng alfo für (Spinoza

beibe nid)t gibt; @otte£ äßefen tjat nicrjt bie gorm eines ^ealitätS*

punftS, fonbern einer essentia, eine§ begriffenen äßefensinfyaltS, ber

fid) in abfoluter £ätigfeit — $otte§ potentia ift feine actuosa essentia

— in etner unenblidjen $ielfyeit r>on abhängigen Seftimmungen

(modis cogitationis unb modis extensionis) felbft oermirflicfyt. —
Unb 2 e i b n i § entfernt fid) oon biefer 2lnfdjauung burdjauS nidjt f

o

meit, als er t)ie unb ba felbft §u glauben fdjcint. (£r fefct §unäc^ft

ba§ Söefen ber ©ubftan^en in Gräfte, unb §mar guletjt pfndjifdje

(Energien, er nennt biefe $rafteinfyeiten Sflonaben ; bann aber fetjt er

bie SJlonaben raieber al§ 2lbt)ängige eines einheitlichen (SnftemS, einer

Urmonabe ober Ureinfjeit be3 3öirflid)en, bie fid) felbft in ber burd)

präftabilierte Harmonie oerbunbenen 25ielt)eit ber 2lbl)ängigen fdjaffeno

erhält. 2(lfo aud) l)ier: nid)t§ abfolut <5tarre§ unb QfolierteS, fon*

bern eine ibeelle Ureinfyeit, (Bott ober bie abfolute Qbee, bie fid) in

ber unenbticfyen $iell)eit pfammenftimmenber Momente oernnrf'lid)t.

$on £mme au§get)enb, fietjt fid) $ant auf bie Betrachtung

geführt, baß ©ubftantialität unb Qntjärenj als Stenfform, nicrjt als

©jtftcnjform angufetyen feien. SDamit ift bie ^orftetlung, als fei bie

©ubftang ein an unb für fid) feienbeS 2Birflid)eS, natürlich aufgegeben.

(Bubftan§ ift baS ^perburabte ber (£ r f d) e i n u n g. 2)ann rairb freiließ

burd) baS „£>ing an fid)", baS hinter ben (£rfd)einungen fteefen folt,

bie <5ad)Z mieber einigermaßen oerbunfett; eS l)at t)in unb roieber

ben 5Infd)ein, als fei baS 3)ing an fid) bie oerborgene ©ubftang, baS

„^rgenbetroaS, id) raeiß ntcrjt maS" SodeS. — £ier fet$t nun g i d) t e

ein, unb baS ift bie eigentliche Bebeutung feiner oielberufenen 2luf=

Hebung beS 2)ingeS an fid): bie 3Bii'fIid)!cit ift Seben, Sätigfeit, nid)t

tote§ ©ein, baS ift gidjteS $runbanfd)auung; ein toteS, ftarreS, abfolut

bel)arrlid)eS ©ein, ein ©eelenatom tjinter bem (Seelenleben gibt'S ntdjt

;

eine bloß feienbe (Bubftau,^ ift fo menig in ber geiftigen 2Belt mie in

ber törperlicfyen, bie ja überhaupt fein abfoluteS 2)afein Ijat, fonbern
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nur eine (Spiegelung ber Sätigfeit be§ (SubjeftS ift. Unb biefer ®e=

banfe bleibt bie (Srunboorau^fet^ung ber ganzen fpefufatioen
^3 f)

1

1 f opt)ie, in ber man feinen (Sdjritt tun fann, otme itjn fid)

§u eigen gemacht §u tjaben. $tetleid)t ift ba§, roa§ bem gemeinen

SDenfen an ber § e g e 1 f d) e n $l)itofopf)ie am meiften miberftetjt, eben

bie3, ba£ fie feine ftarren (Subftangen, fonbern nur bemegtidje, ab=

gängige, fliej^enbe ^Begriffsinhalte af§ eigentliche SGötrfltdjfeit fennt.

2ln £eibni§ fcpegt fiel) aud) an biefem $unft 2 tj e. 9Jht notier

(Sntfdjiebenfyeit nerrairft er bie Sßorftellung, al3 ob e§ einen allgemeinen

2öirflid)t'eitsftoff gebe, non bem ein (Stücfdjen in jebem 2öirftid)en al»

fein innerer $em ober al§ bie (Subftan§ nortjanben fei, rooran e§ fjafte.

Qm befonberen ift ifym bie (Seele nid)t§ anbereS al§ eine feienbe 3bee,

bie, auf nid)t weiter erflärlidje Söeife in ber 3orm roirfung§fäf)iger

(Selbftänbigfeit gefegt, feiner 2lnt)eftung an einen 9^eatität§punft be=

barf ober fätjig ift, um nnrflid) §u fein, nur bafj fie natürlich mit allen

2Birftid)feit§etementen in ber abfotuten ©infyeit be§ Söirftidjen, in

©Ott gefegt ift.

%}d) beftimmter fefynt gedjner bie Sßorftellung non einem

<Seelenfubftantiale mit abfotuter 23ef)arrlid)feit unb Unoeränberlid)feit

üb : bie (Seele ber einheitliche Seben§pro§eg, ber in bem einheitlichen

leiblichen Seben feine pfynfifdje 2)arftellung l)at. Unb unter ben

Sebenben befennt ftd) Sßunbt $u berfelben 5lnfd)auung: bie (Seele

nid)t ein bef)arrenbe3 3)ing, fonbern lebenbige Sätigfeit, nid)t sub-

stantia, fonbern actus.*)

2öunbt§ „aftualiftifctjer" (Seefenbegrtff meift bann sugleid) burd)

ben tarnen, ber an ben actus purus ber fdjofaftifdjen ^ßljilofoptn'e er*

innert, auf bie ©ntetedjie be§ 5lriftotele§ jurücf: bie (Seele £ätigfeit,

nid)t paffine§ (Sein, raie bie Materie; ($ott abfotute Sätigfeit, reine

(Energie, actus purus, nämlid) einiges teufen be§ abfotuten ©ebanfen^,

ber bie 2öirflid)feit felbft ift. Unb bamit finb mir benn bei bem erften

Urfprung biefer ganzen ©ebanfenbilbung, bei $tato, bem großen

23egrünber ber abenblänbifdjen *ßt)ifofopf)ie: bie 2Öirflid)feit ift eine

*) Sßunbt, ©nftem ber «ß^ilof. <&. 289, 585. ftedjner, SUomenleljre, ©. 114.

£o^e, mtxoto§mo§ II, 143, III, 531. 9Jletapt)t)fiJ <S. 109, 480. %ä) ^abz über

t>tn begriff ber ©ubftantialität in biefem ©inn in einer meiner früfyeften

3lbf)cmbtitngen mid) an§gefprod)en: 3eitfd)rift für uüff. ^f)ilof., 8af)rg. 1876.
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3beenroelt, ein feienbe§ (Sebanfenfrjftem, unb biefe ©ebattfen finb ba%

roirflid) 2öirflid)e felbft unb bebürfett feines anberen, an bem unb

burd) ba$ fte mären. £)ie Qbeen finb ja nictjt ftarrc Silber, bie mie

ftumme Dfgöt^en ber 2öe(t gufd)auen, fonbern ein lebenbiger, ficfj felbft

erfaffenber «Snfjalr, rote er ficrjtbar in ber (Seele a(§ foldjer ftd) bar*

ftcflt.
—

2ßie fommt e§ bod), baß bie gemeine SBorftellung gegen bk Qu*
mutung, biefen ©ebanfen §u benfen, fo lebhaft ftd) fträubt? £)enn

bie erfte ©mpfinbung, menn man it)tn sunt erften SJIale begegnet, ift

ja olme Qmeifel bie: ba§ ift unbenfbar, ein ©ebanfe muß an einer

@eelenfubftan§ fein, fonft oerftnft er in§ Seere. Unb e§ tjilft menig,

menn man bie ©ebrecrjlidjfeit biefer (Stütze geigt; bie SSuIgärmetaptjnfif,

bie übrigen^ nicrjt allein bei $öt)fern unb 3^9elbrcnnern, fonbern

aud) Wi berühmten unb unberüt)tnten $f)ifofopt)en fid) ftnbet, befielt

bod) barauf, oljne ein ,3rgenbetroa§, ba$ il)n trägt, ol)ne ein 2Birf*

licrjfeit£flö£d)en, moran er befeftigt ift, ift feine 2öirflid)feit nid)t

bentbar.

23ielleid)t liegt ber Urfprung biefer 2)enfnotmenbigfeit in

fofgenbem.

üUtan muß § ro e i 21 r t e n oonSDenfnotmenbigfeit unter*

fcfjeiben: bie ecf)te ober fogifdje unb bie fatfdje ober pfrjcfjo*

l o g i f d) e. &w fommt jebem formell ridjtig gefolgerten <5a^ §u : mer

bie ^ßrämiffen anerfamtt t)at, !ann fid) bann ber ^onflufton nid)t ent*

§iet)en. 2)ie unedjte ober pfncrjologifcfje 91otmenbigfeit bagegen ent*

fpringt au§ ber (Semöljnung ; wa$ mir oft ober immer fetjen, fjören,

benfen, erfdjeint un§ gule^t at§ notrcenbig, fein (Segenteil al£ un*

möglich 5lt§ einem ^önig oon (Siam (bie Slnefbote ftnbet ftd) bei

Socfe) oon bem rjottänbifcfjen ©efanbten ergäbt mürbe: in feiner £ei=

mat merbe ba§ Sßaffer pleiten Ijart unb feft, fo ba$ man barauf

gerjen fönne, fam bem $önig bie (Sadje oöHig unbenfbar unb un*

möglid) cor. £ätte er in feiner $ugenb fcrjolaftifdje
s$rjilofopf)ie ftubiert,

fo mürbe er fid) oermuttid) nicfjt oerfagt rjaben, bie Unmöglicfjfeit aud)

§u bemeifen : flüffig fein gehöre jum äöefen be§ 2£affers, alfo fei e&

unmöglid), ba$ e§ ftarr merbe.

tiefer 2Irt oon 91otraenbigfeit begegnet man überall. 9ßa§ id)

nie gefefyen fyabe, ift unmöglid), ba$ ift baZ große ^rtngtp, oon bem
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ba§> Urteil beS S)urd)fd)nitt§r>erftanbe£ bef)errfd)t roirb. (Sin ^fynfiolog,

ber niemals l)rjpnotifd)e (Srfcfjeinungen geferjen rjatte, erflärte fie für

unmögtid), gan§ nacfj bemfelben ©cfjema, nad) bem früher bie Un=

möglid)feit üon 2lntipoben beriefen mürbe. (Sin SJiann t)on 23ilbung,

ber fetbft feine Religion I)at unb aud) nie Seute gefeljen rjat, bie

mirflid) Religion Ratten, glaubt nicrjt, bafy fo etroaS überhaupt möglid)

fei ; e§ fann nur ^eudjelei unb betrug fein, im beften gaß ©elbft*

betrug. 2)urd) biefelbe £)enfnotmenbigfeit merben bie $orftellungen

r-on ber .ßufunft gebunben: roaS rjeute nid)t ift, fann unb roirb nie*

mal§ fein. (£3 gibt feine grofce $eränberung im gefd)id)tlidjen Seben A

beren Hnmögtid)feit nid)t oorfjer ftar beroiefen roorben märe: orjne

©ftaoeret ift geiftige Kultur unbenfbar; oljne ^rügel ift SDifgiplin in

ber Slrmee unbenfbar; ofyne ben lateinifdjen 2luffat$ ift ba$ ©rjm=

nafium unbenfbar.

©ans biefelbe 2)enfnotroenbigfeit betjerrfcfjt aud) bie pl)t)fifalifcrjen

Slnfdjauungen ber gemeinen SSorftellung. ©in fdjroerer Körper, ber

nicfjt unterftü^t mirb, mujs fallen; eS ift unbenfbar, ba§ er frei

fcrjroebenb an feinem Ort bleibt. 2)a bie (Srbe ein fernerer Körper ift

unb nid)t fällt, rote ber Slugenfdjein lefyrt, fo muß fie unterftü^t fein

;

ba§ ift ber 5lu§gang§punft aller primitinen Kosmologie. Sflan lägt

fie barjer etma auf bem Sßöaffer fd)roimmen, ober, mie jener fdjon er=

roäljnte inbifd)e ^bitofoprj, r»on einem großen (Siefanten getragen

roerben unb ftüt^t biefen etma mieber auf eine ©djilbfröte unb fo fortA

bi§ ber grager mübe mirb §u fragen.

3Run, oon eben biefer 5lrt ift aud) bie £)enfnotroenbigfeit beä

©eelenfubftantialS. 3)ie finnlid)e Slnfd^auung §eigt uns beftänbig alle

©igenfdjaften unb Vorgänge an einem beharrlichen 2)ing fjaftenb

:

garbe, ($eroid)t, 2öärme, Bewegung finb immer an einem Körper,

einem greifbaren (Stoff. 3^9^$ tnüffen auc^ SBorftellungen unb ©e-

banfen an einem be^arrtidjen £)ing fein. $iefe§ SDing ift für bie

gemeine SSorftellung natürfid) junädjft ber Seib. 9tun geigt fid) aber

eine munberlidje ©djmierigfeit. 2)ie pfnd)ifd)en Vorgänge motten fid)

an ber auSgebeljnten ©ubftan§ nid)t anheften laffen; mie ift eS r>or*

aufteilen: ein ©efül)l ber Siebe ober beS £>affe§ in ober an einem

®el)irn ober einer ©angtienselle? $ft ba§ ©efürjl felbft ©erteilt über

bie auSgebefynte Sflaffe? klimmt ber begriff beS KreifeS, netjmen bk
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^aratlelenfätje einen Dfaum im @ef)irn ein? (£§ mag fein, baB menn

ber ©ebanfe: bie Cuabratur be§ SirfelS ift unmögtid), gebadjt rairb,

eine S^eifje oon Söemegungen ober cfjemifdjen Umfet^ungen ober ma§

immer für Vorgänge burd) met)r ober minber auSgebefynte Partien

ber §irnrinbe verlaufen, aber ba$ ifi bod) nicfjt ber @ebanfe felbft

;

biefer fann offenbar nierjt al§ ein im Dftaum gerftreuter Vorgang oor=

geftetlt raerben. £)iefe ©cfjmierigfeit ift e3, bie gur 23ilbung be3 23e=

griffet einer befonberen ©eelenfubftan§ geführt t)at; ba£ gemölm{id)e

au3gebef)nte 3)ing ift f)ier nietjt oermenbbar, auf einen beharrlichen,

feften Präger fann man aber bod) nid)t oer^icrjtcn
; folgtief) mufc e§

eine unau§gebef)nte ober immaterielle © u b ft a n 5 geben, raoran

bie ©ebanfen unb bie (Sefüfyle fangen, ba$ ift bie (Seelenfubftan§.

greilief), bie immaterielle ©ubftang bleibt ein munberIid)e§2Befen;

roa§ fie mit ber einen «£)anb gibt, ba§ nimmt fie mit ber anberen

§urücf. 2)af)er bleibt bie Neigung, biefen unmirflid)en ©djatten einer

©ubftang gegen bie mirflid)e, greifbare, materielle ©ubftanj mieber

ein^utaufd)en ; ba meifc man bod), mo unb mie. 3flan fann e§ überall

beobachten, mie bie natürliche Neigung be§ 3)enfen§ bie fpirituetle

(Subftan§ immer roieber gu materialifieren ftrebt, etrca inbem fie bie=

felbe al§ einen feinen, gan§ ätf)erifd)en ©toff fiel) oorftellt ; bamit roirb

erft bem Sßort ein anfcljaulidjer ©inn gegeben ; ba§ unauSgebefjnte,

immaterielle ©eelenatom bietet ber 21nfd)auung gar feinen 2lnf)att.

©o gefd)iel)t e§, bafj ber 6pirituali§mu§, ber ein ©eelenfubftantiale

nötig ftat, immer roieber in ben 9)?ateriati§mu§ §urücffätlt. — ^n ber

£at, mer nid)t benfen fann, ba£ ein ©ebanfe a(§ ein für ftcf) feienbe*

2öirflid)e§ ol)ne 2(nt)eftung an ein ©ubftantiale ertfiiert, ber bleibt ber

materialifttfdjen 21nfd)auung oerfyaftet, er mag fid) bagegen fträuben,

mie er mit!. (Sine mirflidje 2)urd)füt)rung ber tbea(iftifdr)en 3)enf=

meife ift nur möglid), menn man aud) auf jenen ©chatten be§ förper=

lidjen ©toffe§ oer§id)tet unb pfrjd)ifd)e Vorgänge ebenfo als frei in

ber Söirfticrjfeit fdjmebenb betrachtet, mie mir un§ gemöfjnt fjaben, bie

<£)immet§rorper al§ frei im 9^aum fdjmebenb oorguftellen. —
2öir feljren nun §u ber Srage §urücf, oon ber mir ausgingen

:

ernennen mir unfer eigene^ Qnnere, mie e § an fid)

i ft? unb antworten jet$t : fidjerltd), e § i ft im 53 e ro u § t f e i n , mie

c» an fiel) ift. ©efüfjle, ^eftrebungen, ^orftellungen, ©ebanlen
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werben erlebt, oorgefteltt, gebaut, wie fie an fid) finb: ifjr ©ein ift

ja nid)t§ anbereS at3 ifyr Erlebt* unb ($ebanwerben. $ft nun bie

(Seele nid)t§ anbere§ at§ ba§ Seelenleben fetbft, bleibt fytnter il)m fein

bunf'le§, unburd)bringtid)e§ ©eetenatom af§ SHüdftanb, fo werben wir

alfo fagen: bie Unterfcfjeibung oon (Srfrfjeinung unb 2)ing an fid) £)at

Ijier überhaupt leinen ©inn. Sein unb erfannt werben fallen lu'er in

ein§ sufammen. 3n empirifdjer |)infid)t ift atlerbing§ aud) bie (£r=

fenntni§ oon bem eigenen $d) eine befcfyränfte unb mangelhafte. $on
bem oergangenen £eben ermatten fiel) im ($ebäd)tni£> nur Fragmente,

bie unter bem Einfluß beffen, ma§ zhzn im $orbergrunb be§ 33e-

wujstfeing ftefyt, balb fo, balb anber§ §u einer ($efamtanfid)t jufammen*

gefügt unb gebeutet werben; unb beftänbig fpielen fid) unter ber

©djwetle be§ 23ewuj3tfein§ taufenb Vorgänge ab, bie nur gelegentlich

ifyre ©chatten in§ 23ewuJ3tfein werfen ober in ba$ bewußte $orftetlung§=

unb ©efül){§{eben Ijinüberwirlen. S)a§u ift bie ,8ulunft bun!el; erft

allmätjüct) entpllt im gortfdjritt be§ SebenS baZ eigene 3d) fxcf) felber,

nidjt feiten feine eigenen $orfietlungen unb Erwartungen oon fid)

täufdjenb. (S§ ift bemnad) ol)ne ^weifet ßinc feljr oiel au§gebet)ntere

unb tiefere ($rfenntni§ meines <Selbft benfbar, at§ id) fie befitje; bi§

gu einem gewiffen ($rabe wirb folcfye unter llmftänben fogar burd)

einen anberen SJcenfdjen erreicht; ber Biograpf), ber ben Vorteil fyat,

ba§ gan§e Seben abgefd)toffen mit feinen SßorauSfetjungen unb feinen

2öirfungen auf anbere gu überfein, urteilt oft Itarer unb fixerer, al§

ber £>etb fetbft. 2Iber ba$ alle§ bebeutet nur eine emptrifdje 23e=

fdjränftfyeit ber ©elbfterfenntni§ ; oon einer tranf§enbentalen
bagegen, oon einer Unterfdjeibung gwifdjen Sln^fid) unb (Srfdjeinung ift

l)ier überall nidjt bie 9iebe. Unb fomit wäre l)ier ein erfter, fefter

$unlt für bie reattftif dje 5lnfid)t oon ber (SrlenntniS wieber ge*

wonnen: id) erlenne bie Söirltidjfeit, wie fie an fid)

ift, foweit id) felber fie bin.

SJlit einem Sßort berühre id) ein Bebenden, ba§ gegen biefe 23e*

Ijauptung au3 einer früheren Betrachtung entnommen werben möchte.

3)ie 3eü, fagten wir mit $ant, ift nicfyt eine abfotut feienbe Orbnung

ber abfotuten SBirfUdjreit, fonbern eine fubjeltioe 2lnfd)auung^form

;

unb id) glaube nidjt, ba$ wir biefe 2lnfid)t gurücfnefymen lönnen. 2)ie

Seit täfjt fic£> nur al§ eine Drbnung, in bie wir bk 23ewuj3tfein3*
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demente sufammenfügen, fonflruteren, e£ bleibt benfbar, baft für eine

anbere intelligent bie Drbnung be§ 3Sorl)er unb 91ad)t)er nicrjt gilt

ober fo nid)t gilt, fie mag bie SBirüidjfeit seitloS, sub specie aeterni-

tatis, mit (5pino§a§ 2lu3brucf, anfdjauen. 3)a mir nnn unfer 3nnen=

leben notroenbig at§ seitlichen Verlauf oorftetlen, fo fdjeint bamit bie

$f)änomenatität aud) in unfere <5elbfterfenntm§ tjineinjufommen.

Sdj ermibere: aud) t)ier fyanbelt e§ fict) bod) mefyr um eine

empirifdje, al§ um eine tranfgenbentafe 53efcr)ränftrjeit, man fann nidjt

fagen, ba§ unfere @r!enntni§ be§ eigenen Innenlebens? baburd) gleich

fam oerfäffdjt mirb. $ene oorauSgefetjte abfotute Qntelligenä, meldje

bie äßir!(id)!eit at£ §eitlo§ beftefjenb auffaßte, mürbe in meinem 2thtn

bocr) nid)t eigentlid) einen anberen $nl)att erbtiefen. SBäre ba$ ber

galt, bann mürbe id) fagen: ba§ bin id) nid)t metjr, bie ^äno*
menatität ober Qnabäquatfyeit ift bann nidjt auf meiner, fonbern auf

jener (Seite. Qene angenommene abfotute ^ntetligen^ fietjt nidjt etroa§

anbere§ bem Qnfjatt nad), fie fiefyt nur anber§, fie fietjt benfetben

^ntjalt mit umfaffenberem, mit atlumfaffenbem 931icf. SGßer ben jäf)r=

licrjen (Sonnenumtauf ber (Srbe mit einem 231ict überfäfye, rcie unfer

2(uge bie ©djmanfung eine§ ©efunbenpenbelS fiefyt, ober mer bie (£nt=

mieftung eine§ ^3(anetenft)ftem§ überfälje, mie mir ba% 21uffd)met(en

unb SSermetfen einer SBlüte fet)en, für ben mären Qatjrtaufenbe ein

3utgenblicf ber ©egenmart. 33or bem 2tuge be§ (Smigen oerfdjminbet

bie Qtit überhaupt. (Sein 23ticf fietjt Vergangenes unb ,3utunftige§

in (Sin§; er fiet)t in jebem ^3un!t alte Urfad) en unb alle SBirfungen,

b. I). er fiet)t bie 3ßirllid)feit af§ ein eint)eitlid)e§ ©an^eS, al§ ein

ibeelleS ©rjftem, in bem jebe3 Moment burd) ba$ ©ange bebingt ober

§um ($an§en notrcenbig ift. (£in $nabe, ber §u lefen anfängt, fiet)t

erft nur 23ud)ftaben, atlmäfjlid) SBörter, bann lernt er (Sät^e §ufammen=

fetten unb itjren Qn^alt faffen, unb gule^t erreicht e§ ber Sflann, ein

23ud) als einen einzigen großen ©ebanfen aufjufaffen, ber feinen JJn*

Ijalt in einer Vielheit oon Momenten entfaltet. 2)er 3ufö^nienl)ang

biefer Momente ift nun für ilm fein §eitlid)er, fonbern ein inner=

lidjer ; eine logifdje ober äftfjetifdje 9lotmenbig!eit umfpannt alle

Seile unb rceift jebem feinen Ort an. ©o ftet)t ©Ott alte 3)inge;

ba§ seitliche 21u§einanber oerliert fid) oor ber inneren $3esief)ung,

ber inneren 23ebingung§orbnung , mit Sotje gu reben (9Hifrofo§*
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mu§ III, 599), in ber in feinem 23emuJ3tfein baZ gernfte unb

91äd)fie oerfnüpft ift. Unfer arme§ ^Betüugtfein mül)t ftd) ab, Wörter

unb QzxUn §u umfpannen, felbft feinen eigenen $nl)alt oermag

e§ nur, burd) futgeffioeS durchlaufen in ber (Erinnerung ju erfaffen

;

unb non ben taufenb Söe^ie^ungen, in benen e3 ftetjt, fällt nur l)ie unb

ba ein Moment mit hinein, r>on feinen Urfadjen unb nod) mefyr oon

feinen SBirfungen mei£ e§ !aum in ben aÖgemeinften Umriffen. Unfer

Seben gleicht bem Sappen im Irrgarten ; $otte§ (Erkenntnis unfere§

SebenS gleicht ber 2lnftd)t beffen, ber oon oben hineinfielt unb alle

$erfcf)lingungen mit einem 23licf überfdjaut.

3. §u <*Brkemttnts tor glu^nmelL

3)ie Slujsenmelt ift ber SSorfteKung al§ eine'2öelt bewegter Körper

gegeben. Körper aber, fo mar ba$ (Ergebnis ber erfenntniStfyeoretifdjen

SReflejion, oon ber mir ausgingen, finb (Erlernungen, 35erbinbungen

r>on 2öal)rnel)mung§= unb $orftel(ung§inl)alten. Me§ ma$ mir oon

einem Körper auSfagen tonnen, bafj er fü§, raeig, ferner, auSgebelmt,

unburd)bringlid), im Sßßaffer löSlid), in biefe d)emifd)en (Elemente 5er*

legbar ift, fommt §ulet$t immer auf (EmpfinbungSqualttäten unb SBafyr*

nefymungSinfyalte l)inau§. körperliche Dbjefte finb permanente ©enfi=

bilien, iljr SBefen befielt in ben oerfdjiebenen (Seiten ifyrer ©enfibitität.

Ober mit Q. @t. ÜDHU: Körper finb permanente 3ttöglid)f:eiten ber

(Empfinbung.*) Söenn id) fage: bu§ förperltctje 2)ing ejtftiert, fo

fyeiftt ba§, auf feinen eigentlichen 2Iu§brucf gurücfgeführt: id) bin

überzeugt, bafj foldje unb foldje 2öal)rnel)mungen in foldjem Qiu

fammenfyang möglid) finb. SBenn ic^ fage: In'er liegt ein ©tue! Rapier,

fo l)eij3t ba§: id) l)abe biefe $eftd)t§mal)rnel)mungen, id) nefyme an,

bafc id) biefe unb biefe £aftmal)rnel)mungen l)aben mürbe, menn id)

biefe ^Beilegungen ausführte. Unb menn id) ba§ Qimmzx oerlaffe unb

nun fage : brin auf bem Sifdj liegt ein 23latt Rapier, fo Reifet ba$

rcieber: id) bin überzeugt, menn id) ober aud) ein anberer l)ineingel)t,

fo mirb er bie§ ober ba$ feljen unb taften fönnen. ©laubte id) ba$

nid)t, fo mürbe id) jene 23el)auptung nid)t madjen
; fänbe id) l)inein=

gel)enb e§ ntcrjt fo, fo mürbe id) fagen : ba§ Rapier ift meggefommen

;

*) 3. St. WIM, An Examination of Sir W. Hamiltons philosophy (1865),

Ch. XI.
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glaubte id) nid)t, ba§ e§ rtod) irgenbmo möglid) märe, biefe 2Bat)r*

nel)mungen §u machen, fo mürbe id) fagen: bas Rapier ejiftiert nid)t

meljr, menigftens? ntd)t in feiner alten (Seftatt; unb glaubte id) nid)t,

ba£ e§ möglid) märe, irgenbmo feine Überrefte in Sorm t>on 2lfrf)e

ober 9ttober irgenbmie §ur finnlidjen SÖßafjrneljmung gu bringen, fo

würbe id) fagen: e§ fyat überhaupt aufgehört rotrfüd^ §u fein. 2Ilfo

überall bleibt bie 93e§iel)ung auf bie 2Bal)rnef)mung : 9ftögttd)feit ber

28aljrnel)mung meinen wir, raenn mir oon ber 3ötrf(id)feit förper*

lieber S)inge reben. ($an§ fo mitl e§ aud) $ant: mirftid) fein £>et§t

©egenftanb möglicher (Srfaljrung fein.

2lber, roirb ber gefunbe SJlenfdjenoerftanb fagen, ba§ Rapier

bleibt bod), aud) menn id) überhaupt aufhöre matjrguneljmen ; bie

(Elemente, au§ benen e3 befielt, roerben nod) ba fein, raenn e§ längft

fein Seben tnefyr auf ber @rbe gibt, raie fie benn aud) raaren, elje e§

Seben unb @mpfinbung gab. — ©eraift; nur ift bie ^öebeutung ber

2lu§fage, ber ©inn be3 ^ßräbifat§ „rairflid)" aud) fjter fein anberer

a(§ ber: raenn ein empfinbenbe§ unb oorftetlenbeg 2öefen bageraefen

raäre, bann raürbe e§ fold)e unb folctje 2Öat)rnet)mungen t)aben madjen

fönnen, raürbe bie (£rbe etraa al§ gtutflüffige klaffe gefefjen ijabert

unb barin aud) ben $ol)tenftoff, ber bann burd) taufenb £ran§=

formationen enbüd) in bie§ Rapier überging. 2lber auf feine Sßeife

rairb man biefen ^8e§ief)ung§punft, ein ©ubjeft unb ^xn 23erauf3tfein,

überhaupt to§ ; man fann e3 at§ regelmäßige unb allgemeine $orau§-

fe^ung in jebem einzelnen galt oernad)täffigen, aber man fann e3 nid)t

überhaupt beifeite bringen. (Sinem förpertidjen 2)ing SDafein unb $3e*

ftimmungen beilegen, Ijeißt immer, e§ al§ Qnbecjriff möglicher SSatyr*

ne^mungen für ein mögliches 93erauj3tfein fe^en ; oljne 2Bal)rnet)mung

unb Söeraußtfein fein Körper. Körpern fommt bemnad) nur r e l a*

tiüe (Syifteng §u; ober mit $ant§ 2lu§brucf, fie finb (Srfdjeinungen

für ein „SBeraußtfein überhaupt".

©ntfpridjt biefem relatioen Stafetn, bem SDafein für ein Gemußt*

fein, ein abfotuteS £)afein, ein £)afein an unb für fiel)? (5inb bie (£r*

fcfyeinungen, bie mir Körper nennen, £)inraeifungen auf ein 2ßirfltd)e§,

ba§ ot)ne alte ^Hücffidjt auf mein 93erauf3tfein an unb für fid)

erjftiert?

2ltle SBelt ift baoon unmittelbar überzeugt. Obermann glaubt,
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baj3 bie 2Öelt mefjr a(§ eine $l)anta§magorie in feinem 93erouj3tfein,

baf$ bie erfdjeinenbe Körpermelt auf irgenb dn 3Xn*ficf)sfeienbe§ t)in*

weift. 2Ba§ ift biefeS 2ln=fid)? 2)ie gemeine $orfietlung meinte, e§

feien bie Körper an fict) ; eine 2tnfid)t, bie mir eben gurüctgemiefen

f)aben: Körper al§ foldje finb nid)t§ a(§ (£rfd)einungen im 23emuf3tfein.

Kant fagt: mir miffen nic^t, raa§ ba$ ©eienbe an ftcf) ift unb tonnen

e§ niemals miffen, e§ ift baS QenfeitS alles 93emuf3tfein§, ba$

£ranf§enbente.

Siegt bie <Bad)t mirttid) fo t)offnung§lo§? 3d) meine nid)t; unb

Kant felbft meint e§ im ($runbe nidjt. 9ftan barf, ben non Kant

felbft angebeuteteu ©puren folgenb, mit feinen 97ad)fotgem aud) an

biefem $unlt über ben $t)änomenati3mu3 t)inau§gel)en ; id) meine,

ba£ ber gortfdjritt non bem er!enntni§tf)eoretifd)en§u einem

metapt) t)fifd)en QbeatiSmuS, mie mir it)n fdjon oben in ber

Erörterung be£ ontotogifdjen Problems nolljogen t)aben, mirflict) un*

oermeiblid) unb aud) oor ber erfenntniSttjeoretifctjen Kritif ju red)t=

fertigen ift. 9)lit ©d)opent)auer unb gedmer fagten mir bort: etmaS

non bem, ma§ bie un§ als Körpermelt gegebene 2Birtlicrjfeit an fid)

felbft ift, ernennen mir allerbingS, inbem mir fie au£ unferem
Innenleben beuten. 21n einem ^ßunft tut bieS alle Söett: bie

I e b e n b e n Körper merben al§ Präger eines begleitenben ©eeten=

lebend aufgefaßt. Sftan mu§ nur ben 9flut tjaben, biefe Deutung, an

ber £>anb ber Analogie, auf bie gan§e prjrjfifdje SBelt au§§ubet)nen,

unb e3 gibt fein bem ©rfennen fd)ted)tt)in UnburcrjbringticrjeS merjr.

Vorauf beruht ber SKecrjtSgrunb §u folcrjer Interpretation ber

©rfdjeinungSmett? Qtjr 2tu§gang§puntt liegt in ber Satfacrje, ba$

jeber fid) felbft auf boppelte SBeife gegeben ift. 3id) meif3 mid) un=

mittelbar at§ ein wollenbeg, fütjlenbeS, empfinbenbeS, oorftettenbeS

äöefen. 2tnberfeit§ bin id) mir at§ förperticrjeS SCßefen gegeben, id)

nerjme meinen £eib rcatjr unb ftelle it)n oor als ein förperlicrjeS Dbjeft

unter ben übrigen. 9hm geigt fid), baJ3 gmifdjen ben Vorgängen beS

Innenlebens unb be§ leiblidjen SebenS regelmäßige Korrefponben§

ftattfinbet; ®efüt)te unb 2lffefte merben oon SBeränberungen im 23tut*

Umlauf unb in ber Körperhaltung, triebe unb 23eftrebungen non

Verlegungen be£ DrganfrjftemS im einzelnen ober im ganzen begleitet;

(Sinmirfungen auf ben Seib erfcrjeinen in inneren Vorgängen, in ©e=
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fügten ober (Empfinbungen. 2tlfo mein leiblid)e3 Sehen ift ber (Spiegel

meinet (Seelenleben^; ba§ leibliche Drganfnftem ift bie äuBertid) raafyr*

nefymbare SDarfietlung be§ 2Bitlen§ nnb feinet SriebfnftemJ, ber Seib

ift bie (Sicfytbarfeit ober bie (Erfdjeinung ber Seele.

£)iefe§ 3>d), ba§ in folcfjer äöeifc ftet) felber al§ £)oppelraefen ge-

geben ift, rairb nun pm (Sd)tüffet für bie Deutung ber ^tufjenraelt.

@3 trägt unrailtturlid) in jebe gleichartige ^luftenfeite eine gleichartige

^nnenraett tjinein. @§ befolgt t)ierin nur bie (Srunbform attc§ ana=

logifdjen (Sd)lieJ3en§ : rao bie gegebenen ftcfytbaren (Erfdjeinungen gleich

ober äEjnlid) finb, ba ift oorau§§ufe^en, ba$ aud) bie mit biefen fonft

nerbunbenen, f)ier aber nid)t fidjtbaren (Erfdjeinungen gleich ober ätjntid)

finb. 9kd) biefem (Sdjema raerben lu'er bie Körper unb it)re 23e*

raegungen gebeutet. (Schopenhauer erinnert einmal an bie ^raeifpradjige

-Snfdjrift oon SRofette, burd) raeldjje bie (Entzifferung ber ägtratifdjen

£ierogtrjpl)enfd)rift §uerft möglich mürbe. $Bie l)ier ba§ ^ebenein*

anber beSfelben 3lnljaft§ in bekannter unb unbekannter (Sdjrift §ur

Deutung ber unbefannten ^djen führte, fo mirb ba% ^ebeneinanber

ber ^nnen* unb 2tuf3enfeite ber 2Birtlid)feit im (Eigenleben §um

(Sdjfüffel für bie Deutung ber ^tujsenfeite überhaupt; mir lernen bie

förperlidjen formen unb Vorgänge al§ (Snmbole innerer Vorgänge

auffaffen. SJlenfdjen gegenüber bringen mir e§ §u einer erftaunticljen

(Sidjerfyeit ber Deutung; jebe 23eraegung, jeber ($eftu§, jebe Qucfung

ber ($efid)t§mu§Mn mirb un§ gum oerftänblidjen (Srjmbof eine§ inneren

23organg§. 23ei ber Sftebe ober (Sdjrift oergeffen mir fdjliejslid) über*

tjaupt, baf$ mir e§ mit (Sumbofen §u tun Ijaben, mir meinen un=

mittelbar ©ebanlen §u l)ören ober §u lefen; mir muffen unB erft barauf

befinnen, ba|3 atle§, raa§ oon aufjen §u uns fommt, nid)t§ al§ £uft=

erfdjütterungen finb, bie oon einem Körper burd) einen eigentümlidjen

äJled)ani§mu5, ben (Stimmapparat, f)eroorgebrad)t merben. Unb ebenfo

befielt alles, raa§ ein 23ud) unferer 2Bal)rnel)mung barbietet, lebtglid)

in fleinen Anhäufungen oon ^ruderfdjmärse auf meinem Rapier;

<$ebauf!en fteefen fo menig sraifdjen ben blättern eine§ 93ud)e§, rate

fie burd) bie fiuft f)erüberfd)rairren §u unferem Ol)r; bie ©ebanfen

erzeugt ber Sefer ober $örer burd) Interpretation jener an fid) gar

nid)t gebanlenljaften Vorgänge. Sägen bie ©ebanfen fertig im 53ud),

fo bafj man fie nur fjerauSgunefjmen braudjte, fo bebürfte e§ ja aud)
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feiner ^nterpretationSfunft, aud) gäbe eS feine DfleinungSoerfdiieben*

Reiten über ben Snfyalt.

2öie roeit reicht nun biefe Deutung beS körperlichen als eines

<SrjmbolS feelifdjen SebenS?

2BaS mir früher in metaprjr)fifd)er Betrachtung ausführten, ba$

eS eine abfolute Grenze foldjer SDeutbarfeit überhaupt nierjt gibt, baß

bie förpertidjen ©rjfteme unb tf)re Betätigungen überall als |)in«

meifungen auf begleitenbe innere Borgänge gu faffen ober ba$ alle

Eilige als pfndjopfrnfifcfje SOBefcn ansuferjen feien, baS mieberrjolen mir

fn*er oom erfenntnistfjeoretifdjen ©tanbpunft: eS liegt fein ©runb cor,

baS, maS in gleicher äßeife unS als (£rfd)einung gegeben ift, grunb*

fä^licfj ungleid) gu beljanbeln, ober alfo einige Körper als bie ficfjt*

baren Präger eines (Seelenlebens, anbere bagegen als bloße Körper

orjne alles Innenleben an§ufef)en. 9htr nimmt natürlich bie deutbar*

feit ber ^örpermelt in bem Sftaße ab, als bie förperlicfjen Borgänge

an 2tfjnticfjfeit mit ben Borgängen meines leiblichen SebenS oertieren.

3e größer bie Strjnlicfjfeit unb je näfjer ber Berferjr, befto fixerer ift

bie Auslegung. 31m beften oerftefjen roir unfere näcrjfie Umgebung

;

mit abnetjmenber (Sicfjerrjeü bie ©lammet unb BotfSgenoffen. 3)ie

(^lieber eines fremben BolfeS bieten ber Deutung ferjon beträcrjtlidje

<Sd)mierigfeiten, namentlich) maS bie feinere, geiftigere (Sntroicflung ber

Qnnenroelt anlangt: erft burefj ben müfjfamen $ro§eß ber (Erlernung

ber (Sprache merben roir in ben Befit$ beS roicfjtigften (SnmbolfnfiemS

gefegt, unb meift bleibt biefer Befi^ mefjr ober minber unoollfommen

;

für bie feineren (Schattierungen ber BorfiellungS= unb @efüf)lSme{t

reicfjt bie .QnterpretationSfunft nicfjt mel)r p; nur m er burd) langes

Seben mit bem fremben Bolf oermäcfjft unb gleicfjfam ein ©lieb beS*

felben roirb, erlangt jenes feine BerftänbniS, baS mir für bu Qnnen*

mett beS eigenen BolfeS fjaben. Übrigens gießen aud) innerhalb beS*

felben BolfeS gefeltfcfjaftlicfje Trennungen bem BerftänbniS mein: ober

minber fühlbare ©renken, 91od) oiet unoollfommener ift baS Ber*

ftänbniS §roifcfjen oerfcfjtebenen Waffen, oerfcrjiebenen ^ulturfreifen; eS

fängt rjier an auf bie gröberen Umriffe beS BorftellungS= unb Ge-

fühlslebens fiel) einsufc^ränfen. (Steigen mir §ur Sierroelt fjerab, fo

fällt mit ber Spracfje baS micfjtigfte Snmbolfnftem, in bem fid) bie

BorftellungSfeite beS Innenlebens objeftknert, überhaupt fort, bafyer

^aulfen, ©inleituttß. 26
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mir uns nur fefjr unbeftimmte Borftellungen oon biefer (Seite beS

tiertfd)en 3fnnenleben§ p machen nermögen. SSerftänblidjer bleibt uns

bie SOöiÜen^feitc ; bie gleichartigen Drganfnfteme unb i^rc Verrichtungen

beuten mir auf gleichartige triebe unb ©efül)lSerregungen. $n bem

ÜXftafje tüte bie (^leicrjförmigfeit beS DrganfnftemS abnimmt, in bem=

felben Sttafte nimmt aber and) f)ier rcieber bie gorm beS BerftefyenS

ah ; in ber nieberen £iermelt reicht bie Analogie nur nod) auS, um
bie gröbften Umriffe eines Innenlebens ernennen ju laffen. $n ber

^fumjenwelt lägt bie gäljigteit beS BerfteljenS nod) meljr nad) ; unb

in ber unorganifcfyen oerfdntnnbet enblid) aud) ber letzte (Schimmer

;

bie ^örperwelt l)ört ijier gan§ auf, ein unS entzifferbares (Srjmbol eines

Innenlebens §u fein. 2)a|3 aber in 3BirHid)feit aud) l)ier nod) eine

^nnenfeite oorljanben ift, barauf füfjrt bod), wie früher bie meta=

pljnfifcfje Betrachtung, meiere ben beftänbigen 3nfammenl)ang beS un=

organifdjen unb organifcfyen 3)afeinS betonte, fo l)ier bie erfenntniS*

tl)eoretifd)e Betrachtung. (Sagen, bie unorganifdjen Körper feien blojs

Körper, rjeifjt fagen, ba$ fte nur relatioe @rjften§ Ijaben unb überhaupt

nid)t etwas an fid) ftnb. 2Ber baS rttdfjt fagen will, wirb pgeben

muffen, ba$ aud) bie (Elemente ber unorganifetjen Materie (Srjmbole

eines 51n=fid) ftnb, beffen Beftimmung mir nur in ber 9iid)tung fudjen

fönnen, bie unS burd) bie (Sntwidlung angezeigt rcirb, bie biefeS

2In=fid) in ber 2öelt ber Sebewefen nimmt.

SDaS (£nbe biefer Betrachtung märe alfo: id) erfenne baS
SQBirflictje, wie eS an fid) ift, fomeit id) felbft eS bin,

unb fofern eS eben baS ift ober bem äljnlid) ift, maS
id) bin, nämlid) (Seelenleben. 2)aS ift bie 2öal)rf)eit jener

alten IRebe ber grted)ifd)en *ßf)ilofopf)ie : baS ®leid)e mirb nur burd)

baS (Bleiche erfannt.

BemerfenSwert ift babet ein eigentümlidjeS Verhältnis jwifdjen

ber äußeren ober phänomenalen (ErfenntniS unb bem auf Qnter*

pretation beruljenben BerftänbniS ber (Srfdjeiuungen. 9ftan famt eS

gu ber ^ßaraborje pfpitjen :jemel)rwirbie2)ingebeg reifen,

b e ft o weniger o e r ft e t) e n mir f i e , unb umgefeljrt. 3Btr b e=

greifen am beften bie Borgänge in ber unorganifdjen SÖBelt,

b. t). mir ftnb lu'er im fianbe, fte burd) fo ftrenge begriffliche gormein

ju faffen, ba{3 fie bered)enbar werben. S)ie SebenSpro^effe fefcen ber
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begrifflid)=matf)ematifd)en Formulierung unb 23ered)nung fefyr oiel

größeren Söiberftanb entgegen, bie Biologie arbeitet burdjroeg mit

empirifdjen ©efet^en, bie auf bie legten elementaren ^aturgefe^e otjne

9^eft 3urücf§ufitf)ren fid) bi§l)er nod) immer al§ unburcrjfürjrbar er*

miefen fjat. 2lm unberedjenbarften ift ber Sttenfd) ; bafyer man bi§ auf

biefen £ag nid)t aufgehört fyat, fein |)anbeln überhaupt für gefet$lo§

ober für SBirfungen eine§ gefet^lofen 2Igen3, be§ fogenannten freien

2öillen§, an^ufe^en, momit feine Q3egreiflid)feit, feine gaparfeit burd)

ben begriff überhaupt in $lbrebe gefteüt ift. Umgeferjrt aber oerrjält

e§ fidf) mit bem 93 er ft ef) e n; menfd)licrje§ 2tbzn allein oerftefjen mir

gang; in ber @efd)id)te ift ba§ Sftajimum be§ 93erftef)en§ ; e§ nimmt

ab in ber Zoologie unb 33otani! unb erlifd)t gan§ in ber Sßfwfif unb

2lftronomie, mo ba§ matfjematifcrje begreifen am nolltommenften ift.

3ufammenfaffenb tonnen mir mit einem 23itbe fagen: bie SBett

ift in einer an 3eitf)en überreifen ©etjeimfdjrtft gefcfyrieben. $ebe§

3eid)en, jebeS me^r ober minber felbftänbige rorperlidje ©nftem be=

beutet einen ©ebanfen @otte§, eine fonfrete £$bee, bie ein Moment ber

einen großen attumfaffenben Qbee ber 2öirt'lid)!eit ift. $on biefen be*

beutung§ooüen Beiden oerftet)t ber SJlenfdjengeift einige menige mit

einiger (Sicfjerrjeit 31t entziffern, e§ finb bie ©rjmbole. be§ menfd)lid)=

geiftigen £eben§, bie feine nädjfte Seben§umgebung bilben. 5tnbere

geigen mit biefen eine gemiffe 93ermanbtfd)aft, bie £rjpen be§ organifdjen

£eben§ ber (Srbe, bod) ift fn'er fd)on bie @nt§ifferung — man benfe

an bie Qnftinfte ber £iere — fefjr unnoUfommen. (Snblid) finb mir

umgeben mit einer unabfefybaren SJienge t>on ßeidjen, beren 3)afein

mir groar bemerken, beren (Sinn fid) aber jebem Sßerfud) ber (Snt=

gifferung ent§iet)t, ba% ift bie 2öelt ber pfynfifalifd)=d)emifd)en unb ber

aftronomtfcrjen £atfad)en. —
9)]it einem Sßort get)e id) gutn <Sd)lu§ nod) auf bie grage ein:

miz entfielt ber ©taube, ba$ eine oon meiner $ o r=

ft eilung unabrjängigeSÖßirflidjfeit ba ift? Unmittelbar

gegeben finb mir nur meine 23emuf3tfein3oorgänge; mie fommt e£,

ba§ id) barüber p einer tranfgenbenten ^Birflidjfeit t)inau§get)e unb

mid) unb mein Söeroufjtfein mit feinem Qnbjatt af§ ein abhängiges

©lieb biefer feienben 2Belt fet)e?

(Seiner erften allgemeinen 9ftöglid)teit nad) beruht biefer (Glaube
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ix>ot)l auf ben ©rlebniffen, bie ba§ Qcrj al§ ro o ( 1 e n b e § SÖefen mad)t.

Önbem e§ feiner eigenen Beftrebungen unb tfyrer Senbenj tnne wirb,

TDtrb e§ gugleid) Ijemmenber SBiberftänbe inne. 2)ie ©rwartungsoor*

ftetlungen, in benen e§ bie 3ufunft oorauSnimmt, werben burd) bie

wirllicbje SBa^rne^mung getäufcbjt, ber Borftetlung§oerlauf rotrb oon

feiner fpontanen Sfticrjtimg abgebrängt, 2Ibfid)ten werben burcrjtreuät,

Bewegungen oerferjten ifyr Qiet; innere ©rtebniffe oon biefer Slrtfinb

gewi£ bie erfte Bebingung ber ßonftruftton ber Sffiirllidjleit nad) bcm

©djema oon $d) unb 91icrjticrj. 2Bo fie gan§ fehlten, ba würbe e§

SU biefer (Sntgegenfe^ung überhaupt nicrjt fommen. (Sin b(oJ3 oor=

ftel(enbe§ SÖefen, beffen Borftetlungen objne ($efürjt§betonung mären,

ober ein SÖßefen, beffen SBide ficrj abfolut bürdete, bem fid) jeber

gewollte BorftettungSintjalt fogleidt) al§ wahrgenommene 2Bir!(id)feit

barfiellte, ba§ mürbe bie Borftetlung einer objeftioen Sßßirf(id)!eit jen*

feits> feiner BorftettungSwelt nid)t rjeroorbringen, e§ mürbe feine Bor=

ftetlungen oorftetlen unb feine ©ebanfen benfen, raie ein Sftatrjematifer

feine gormein unb giguren ben!t.

3)ie weitere 2)urd)füt)rung ber Gcntgegenfet^ung oon Qd) unb

91id)ticrj in ber 3ßirflicrjfeit3anfd)auung bürfte bann wefentlid) folgenbe

Momente §u ibjrer Borau3fet}ung bjaben.

1. 2)ie Unterfd)eibung be§ eigenen £eibes> oon ben
übrigen Körpern. 3)er eigene £eib, ber §unäd)ft burd) finnltcr)e

2Öaf)rnel)mung, nid)t anber§ a(§ bie anberen Körper, gegeben ift,

geminnt notmenbig eine einzigartige Stellung, fcrjon baburd), ba$

feine Bewegungen unb Berührungen mit anberen Körpern §u SBitlenss

erregungen unb ($efürjlen in einer unmittelbareren Beziehung fielen,

a(§ bie Bewegungen unb Berührungen anberer Körper; ferner ba=

burd), bajs bie 2öat)rnerjmung feiner Seile unb Bewegungen ben be=

ftäubigen, ibcntifcfjen «^intergrunb für bie 2Barjmel)mung aller anberen

bilbet.

2. 3)ie llnterfdjeibung ber m ö g 1 i d) e n oon ben ro i r 1 1 i d) e u

2Bal)rnet)mungen, ber f'onftanteu ©enfibitien oon ben norüber-

gebjenben © e n f a t i o n e n , ober, mit $ant, ber (£ r f d) e i n u n g e n

oon ben @mpf in bun gen. Slud) btö ift eine Unterfdjeibung, bie

jebermann macfjen lernt. Qd) fefje einen ©egenftanb, fdjliefce bann

bie klugen üub febje it)n nun nicrjt ; aber id; bin überzeugt, id) fann
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if)n jeben Slugenblid mieber fefyen; ber SÖerfud) ift bie ftet§ berette

23eftätigung ber Überzeugung. $ä) nerlaffe mein £>au§, meinen SOßoInt*

ort, fefje taufenb frembe £)inge, babei bin itf) überzeugt, baft p £>aufe

nod) atfeg an feinem $(a^ ftefjt, b. 1). ba$ id) jeber^eit, menn id) biefe

Drt§r>eränberung ausführte, alte jene bekannten 2)inge roieberfefyen

tonnte, ilnb menrt td) fjeimfefyre, finbet e§ ftd) fo; unb nun gefyt

e§ mit ber SOBelt branden ebenfo, fie fteljjt ba, ber SBiebererneuerung

burd) 3öaf)rnel)mung ftet§ geraärtig. ©o baue id) eine 2öett au3 mög*

lidjen SBafjrnefymungen auf, unb bk roirfüdjen 2Baf)rnet)mungen er*

fdjeinen al§ ein nerfdjminbenber 3JCu§fcr)nitt au§ ben möglichen. SDieje

möglichen 2ßaf)rnef)mungen finb nun ^b^n ba$, ma§ in gemein*

Itcrjer Sflebe bie objeftioe 2Birftid)teit fyeijät; unb bie uurfüdjen äGBafyr*

nefjmungen merben al§ (Sinmirfungen biefer objettben SCöelt auf ba$

23enmj3tfein be§ ©ubjeftS fonftruiert: bie ©cnfibiUen Urfadje ber

©enfationen.

2)a§ Übergeroicrjt, ba§ fo bie SÖßelt ber möglichen über bie vo'xxh

liefen 2ßaf)rnei)mungen geminnt, fann man bann mit $. ©t. 9JH11*)

etma auf folgenbe SBeife erftären. S)tc m ö g 1 i df) e n 2Öat)rnefymungen

ober bie (Srfdjeinungen, im Unterfd)ieb non bzn mirflidjen 2Bat)r*

neljmungen, finb beljarrlid) unb unabhängig r>on ber SÖiUfür. 2)ie

xv x x II i d) e n $öaf)rnet)mungen roedjfeln beftänbig, ber ^3emu^tfein§*

int)a(t ift in jebem 2Iugenblict ein anberer, unb gttrnr ift ber 2öed)fel

abhängig non meiner SOßiütur, jebe SBenbung be§ £(uge§ fütjrt einen

anberen Qntjalt herbei, dagegen bie m ö g l i d) e n 2Bafyrnet)mungen,

bie ©enftbilien, finb bet)arr(id) unb unabhängig non ber SOBilltur;

raäfjrenb idj) bie mirflidjen Sßafyrnefymungen jebergeit nerfdntunbeu

(äffen lann, finb bie möglichen im großen unb gangen beftänbig ; id)

lann ber 2öaf)rnef)mung be§ 9flonbe§ am £)tmmel mid) jeben 2(ugen=

blicf ent§ief)en, aber bie Sftöglidjfeit, iljm bort §u fefyen, fann id) nid)t

ebenfo befeitigen. £)amit f)ängt pfammen, baf$ bie möglidjen %2av)x*

nefymungen unb ifyre 3ufammenf)änge für nerfdjiebene (Subjekte ge=

meinfam finb, bie mirllidjen nicr)t; fomie, ba|3 ba$ (Eintreten ber mög*

lierjen Sßßafjrnefymungen berechenbar ift, baZ ber roirflicrjen nidjt. Sßann

ber Sflonb ficfjtbar merben, b. t). aufgeben roirb, läßt fid) berechnen,

*) An examination of Sir W. Hamiltons philosophy, <&. 192 ff.



406 U. 9Sud) : (Sr!enntni§tf)eor. Probleme. 1. Kapitel: <2)a§ Problem b. 2Se[en§.

bagegen auf feine Söeife, mann unb ob bet (Singelne \fy\ roirflid) fcfjcn

mirb. 2)al)er alle 2öiffenfcl)aft allein ben möglichen äßafyrnefymungen

ober ben (Srfdjjeinungen unb ifyren 3ufammenf)ängen nachfragt, nid)t

aber ben zufälligen 3ufö^wenl)ängen ber rcirflidjen 2öal)rnel)mungen

im @in§elbemuf3tjein. 91 a t u r g e f e t$ e finb gormein, bie f o n ft a n t e

Beziehungen ber ©rftfjeinungen barftetlen, im llnterfdjteb

uon Slffogiattoncn oonBorftetlungenim fubjeftioen
Bemüht fein.

@o entfielt bie Borftetlung einer objeftioen 2Belt. 3)em Benutzt*

fein bleibt biefe pfncljologifdje Vermittlung oötlig fremb ; bie ^örperraett

ftel)t il)m gegenüber al§ abfotut feienbe Söirllidjfeit. @rft bie er£enntni§=

tfyeoretifcfye ^eflerjon füfyrt auf bie Betrachtung, baf$ ber notmenbige

Be^ielmngSpunft für biefe objeftioe SÖBelt, mie $ant fagt, ein „Be=

raufstfein überhaupt", ein fonftruftioeä, mit fnntt)etifd)en gunftioneu

au§geftattete§ ©ubjeft ift; unb ba§ hinter ber (£rfd)einung nod} ein

an fid) ®eienbe§ norau§gefe^t merben muJ3, beffen ©nmbol bie fe
fdjeinung ift. 2Ba§ bie§ fein fönne, ift im oorigen angebeutet raorben

:

einfürficfyfeienbe^Qnnenteben erfüllt allein bie Bebingung

be§ abfotuten SDafeinS.



BtDBtfe» KaptM.

|ie Sfrage nctd) bem Urfprung ber (MenntniS gibt §ur @nt*

ftefyung be§ ®egenfa^e§ von Nationalismus unb (£m=

piriSmuS (ober ©enfuatiSmuS) Sßerantaffung. SDer

(SmpiriSmuS leitet alle ©rfenntniS auS ber 2Baf)rnel)mung ab; ber

Nationalismus bagegen behauptet: tuiffenfdjaftlidje (MenntniS fann

überhaupt nicfyt au§ ben ©innen tommen, il)r tft Allgemeinheit unb

Notroenbigfeit mefenttid), alfo tft fie ein ©r§eugni§ be§ $erftanbe§.

$d) oerfudje bie ^öebeutung ber beiben £l)eorien unb meine ©tel*

lung p ilmen in gorm einer gejd)id)ttid)en Darlegung !lar ju madjen.*)

1. §tx gtattanalismns.

£)er ©tanbpunft ber gemeinen Meinung in biefer 3^<*ge, fomeit

benn überall baoon bie Nebe fein fann, mirb bem ©enfuatiSmuS am
nädjften tommen: unfere Kenntnis ber SDinge ftammt au§ ber finn=

liefen 2Bal)rnel)mung.

©obalb ftd) bie $l)itofopl)ie r»on ber gemeinen 2Öettoorftettung

toStöft unb xi)x entgegenftetlt, entfielt bie rationatiftifdje Stfyeorie. 3)ie

$l)itofopl)ie nimmt für fid) einen anberen Urfprung in Anfprud), als

fie ber gemeinen Meinung §ugeftel)t; biefe möge in ber £at ifyre

$unbe ber 3)inge auS ben ©innen gewinnen, roiffenfd)aftlid)e @r=

fenntniS bagegen ober *ßl)itofopl)ie ftamme feineSroegS au§ ber 2Bal)r=

netjmung, fonbern au§ bem Renten ober ber Vernunft.

*) $gl. 2t. 9ftief)t, <2)er pt)i!ofopf)ifd£)c ®riti§t§mu§ unb feine SSebeutung

für bie poftttoe SSiffenfdmft. $d) fyabt über ®ant§ ©r!enntni§tf)eorie unb
it)re gefcfyidjtlicfye (Stellung in meiner @ntroitflung§gefd)ict)te ber St'antifcfjen

©rfenntni§tf)eorie (1875) unb neuerbing§ in einer ©efamtbarfteöung be§

<Sgftem§ ($. ®ant, f. Seben u. f. 8ef)re, 4. % 04) einge^enb gefjanbelt.
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hierin fommen bie erften großen ©nftembilbungen ber gried)ifd)en

^3f)ifofopf)ie alle überein. ©o oerfd)ieben if)re 5lnfid)t über ba§ SOBcfen

ber £)inge ift, in ber 2Infid)t finb fie einig, ba£ bie 2Bat)rt)eit nid)t

au§ ben ©innen fomme. ©o fdn'tt «geraflit bie (Sinne: fd)ted)te

Sengen finb ben 9Jlenfd)en Singen nnb Of)ren fofdjer, bie nid)t fprad)*

funbige Seelen t)aben; er meint, ba£ nnr ber burd) bie ©inne belehrt

mirb, ber mit fritifdjem SSerftanb ifyre 2lu§fagen gu interpretieren mei^.

Wod) fcfyärfer fprid)t bie $)3I)i{ofopf)ie ber (Sleaten ben ©innen nnb

ber Sfleinung bie 2Bat)rt)eit ab; biefe ift altein im SSerftanbe, jene

ergengen nnr einen trügerifdjen ©djein, fie geigen ba§ ©ine nnb ©eienbe

al§ $iete§, 23emegte§, 2Berbenbe§ nnb $ergel)enbe§. $eno unter«

nimmt bnrd) SDenfen bie Unbenfbarfeit, atfo Unmöglid)!eit nnb Unrairf*

tidjfeit ber ftnnlicfyen SGßelt bargutun. 91id)t minber fommen bie beiben

anberen Slntipoben, S)emofrit nnb ^ßlato, hierin überein, ba£ ber

SSerftanb allein gur 2Bat)rt)eit füfyre, nid)t bie 2Öat)rnet)mung. Diatürlid),

bie ©inne feiert raeber bie Sttome nod) bie ^been, bie fiefyt allein ber

$erftanb, ber bnrd) bie ^Jlannigfaltigfeit ber ©rfdjeinungen gu ben

testen ©rünben, bem eigenttid) Sßtrfltcrjen, burd)bringt.

©benfo finb bie erften großen ©nfteme ber mobernen $f)ito=

fopt)ie in ber (Menntni§tl)eorie rationatiftifd) :£5e§carte§,$obbe§,

©pinoga, Seibnig. ©ie gefjen au§ oon ber 9ftatt)ematif; eine

matf)ematifd)e ^fmfif, plettf eine matt)ematifd)e 2öetttt)eorie ift tf)r

3iet. Dlatürlid) fann eine fofdje, fo menig mie bie reine Sftatfyematif

felbft, bnrd) 2Bat)rnet)mung ober (Srfafyrung gu ftanbe gebracht merben.

£)iergu fommt nod) ein 2Öeitere§: bk neue *ßf)itofopt)ie fott, menigften§

bei einigen ber nenen $f)ifofopt)en, ebenfo mie bie alte ©d)utpf)ilo=

fopfjie, and) al§ rationale Geologie bienen nnb ba§ S)afein ®otte§

nnb bie ilnfterbtid)feit ber ©eete bemeifen; roogu benn freitid) bie

(£rfaf)rung nicfyt t)inreid)t. 2)te§ $ert)ättni§ f)at ber rationatiftifd) en

(£rfenntni§tf)eorie ben 9\uf ber guten ©efinnung eingetragen, roäfjrenb

ber (Smpiri§mu§ bi§ auf biefen £ag profaner $efinmmg oerbädjttg

ift; aud) rjeute nod) ift e§, menigftenS in 3)eutfd)tanb, üblid) gu fagen:

ber (£mpiri§mu§ füfyrt gum 9)lateriali§mu§ unb 2ttt)ei3mu3.

£)er Nationalismus ift atfo bie erfte $orm ber nnffenfdjaftlidjen

($rfenntni§tt)eorie; er ift als ifjre erfenntni§tt)eoretifd)e $Red)tferti=

gung oon ben großen metapfjnfifdjen ©nftembiltumgeu t)eroorgebrad)t
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morben. S)er (£mpiri§mu§ ift fpäteren ltrfprung§; er entfielt in ©e=

ftalt ber $ritif ber metapt)t)fifd)en ©nfteme unb ifyrer (Srfenutni§tt)eorie.

,3d) cntrotcftc pnäcfyft bie rationaliftifdje Sfyeorie in btn ®runb=

pgen. Qfyre $et)auptung ift alfo: alle eigenttidje ober miffenfcfjaft*

lidje (Menntni§ roirb t»om 33erftanbc burd) immanente ©ntmidtung

au§ nrfprüngüd) gemiffen, ntdjt burd) Safjrnetjmung gewonnenen

ober burd) (£rfat)rung fontrotlierbaren ^3rinp>ien t)eroorgebrad)t. £)a§

$orbitb biefeg $erfat)ren§ bietet bie 20}att)ematit\ — 3mei fragen

brängen fid) auf, unb ifjre ^Beantwortung macfyt eigentlid) bie (£r=

fenntnis>tt)eorie be§ Nationalismus au§: 1. Sie fommen mir p jenen

erften$rin§ipien, ben abfoluten 2tu§gang§punften be§ SiffenS?

2. Sie fommt e§, bafj ein fold)c§ burd) reine 33erftanbe§tätigt
;

eit

fonftruierteS ©nftem un§ objeftioe ©rt'enntniS oerfdjafft. £)enn

ba§> ift bod) bie 5tbfid)t aller Siffenfdjaft, bie Sirfticfyfeit barpftellen;

offenbar aber ift bie Übereinftimmung eine§ fotcrjen apriorifdjen ($e*

banfenftjftemS mit ber mirftidjen Seit nid)t felbftüerftänbtid), fonbern

im ©runbe fefyr überrafd)enb.

Sttan !ann brei ®runbformen be§ Nationalismus unterfdjeiben,

fie finb unterfd)ieben burd) bie r>erfd)iebene 93eantmortung biefer beiben

fragen. Sir motten fie nennen: benmetapfynfif d)en, ben matt)e*

mattfdjen, ben formalen Nationalismus. $lato, ©pino§a,
£ant mögen bie brei ©runbformen repräfentieren.

£)er metapt)t)fifd)e Nationalismus beruht auf ber 33orauS=

fe^ung, bafj bie Sirflicrjt'ett an fid) felbft (Gebaute ift; barum rann

fie burd) reines Stenfen erfannt merben. (ES ift $ lato, ber, burd)

eleatifdje ©pefutation vorbereitet, pm erften 9Jtate biefen ($ebanfen

pm $runbpfeiter eines großen ptjilofoprjifcrjen ©nftemS gemacht f)at.

S)er fefte DrientierungSpunft ift it)m bie Überzeugung: bie Seit ber

finnlidjen Sarjrnerjmung ift nidjt bie mirHidje Seit, bie SirflidjMt

an fid) ift ein feienbeS begriffS= ober ©ebanfenfnftem, eine 3been=

roelt. Sie fommen mir p ifjrer (MenntniS ? ^ßlatoS 51ntmort ift

nid)t eigentlid) erfenntniSttjeoretifd), fonbern ein ©tue! feiner 9Jkta=

pt)t)fü: bie ©eete ift etmaS, maS mit bem mirltid) Sitflictjen urfprüng=

licrje SefenSgemeinfdjaft t)at. ©ie ift felbft SDenfen ober ©eift, nämlid)

eigentlid) ober an fid). $n il)rem irbifdjen £)afein erfdjeint fie nid)t

als baS, maS fie eigentlid) ift, als reineS Renten; t)ier ift tf>r Sefen
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verhüllt ober entftellt burd) bie Beimifcfyung be§ Sinnlichen, ber 2öat)r5

nefymung unb Begierbe. 2lber bie§ irbifdje 2tbm ift bloß eine s$t)afe

il)re§ 2)afem§; fie felbft mar oor ber Qnforporierung unb mirb nad)

ber Söfung r>om Setbe fein, $n bem leiblofen £)afein ift fie eigentlich),

ma§ fie ift, unb ftefyt J)ier in unmittelbarem SSerfetjr mit bem mir&

lict) Söirtlic^en , fdjauenb bie $been, b. t). benfenb bie feienben ©e=

banfen. $n bem leiblichen £eben ift it)r SDenfen getrübt burd) bie

©umlidjreit. 2öie 9ttenfd)en, fo fagt jene§ berühmte Bilb in ber

SRepubtif, bie in einer £)öf)le, ben 9iücfen gegen btn ©ingang gercenbet,

gefeffelt fi^en, auf ber Nüdmanb bie ©chatten ber SDinge oorbei=

$iel)en feiert, bie ftd) brausen oor bem (Eingang oorüberberoegen,

fo fit^t bie ©eele in ber §öf)le be£ £eibe§ unb fic£>t allerlei (Bfyatttn

ber 2)inge, bie burd) bie Öffnungen be§ £eibe§, bie klugen unb Ofyren,

oon oorüber§ief)enben fingen l)ineingett»orfen merben. (Sin Schimmer

be§ eigentlichen 2)enfen§ ift il)r atlerbing§ geblieben, mie eine (Sr=

innerung au§ jenem $uftanbe ber Seibtofigfeit unb be§ £>etlfel)en§.

Unb iljre Aufgabe in biefem £eben ift nun, fomeit al§ möglich ba$

Genien frei §u machen oon ber ©inntidjfeit, bie e§ mit ©djein unb

53lenbmer! oerfcfjüttet l)at. -üftailjematif: unb SHaleftif, bie beiben

großen formen bes> begrifflichen SDenfenS, finb fyierp ber 2Beg.

5luf bie ^ritif biefeS Nationalismus unb bie einlaufe §u einer

bem @mpiri§mu§ näfyer fommenben (£rfenntni§tt)eorie, mie fie bei

2lriftotete§ fid) finben, null id) nid)t eingeben. SlriftoteteS fyat

f)ier, ein fo t)arter unb oft unbilliger Nidjter $lato§ er ift, bod) gar

nichts ®an$e§ an bie (Stelle §u fetten gemußt: ein 9Infat$ §u einer

empiriftifdjen SQeorie, au§ feiner Beobachtung ftammenb, unb ein

3lnfa^ §u einer rationaliftifdjen Sfyeorie, au§ ber ©ullogiftit ftammenb,

bleiben unoermittett nebeneinanber fielen, dagegen mill id) barauf

Ijinmeifen, mie bie ^ßlatonifdje $lnfd)auung in ber fpefulatioen $l)ilo=

fopt)ie be§ 19. Qal)rl)unbert§ erneuert morben ift. Bei ße gel finben

mir biefetbe ©runbanfcfjauung ; bie 2ßir!lid)!eit ift an fid) ©ebanfe,

eine mit innerer 9totmenbtgfeit fiel) entfattenbe Qbee; ba% oollfommene

(Srfennen beftetjt in bem -ftacfybenfen ber feienben (Sebanfen; in ber

bialeftifdjen Bemegung be§ pf)ilofopf)ifd)en ®en!en§ mieberljolt fid)

ober oielmeljr erfaßt fiel) felbft mit ©elbftbemujgtfein bie in lebenbiger

Selbftbemegung feienbe abfotute $bee.
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(£ine groette ^orm beS Nationalismus ift bei* matfjematifdje

Nationalismus beS 17. $af)rl)unbertS. ©r unterfdjeibet ftd) oon bem

^ßlatonijctjen baburd), bafj er immanent bleibt. (Beine Behauptung

tft: alte SBiffenfdjaft, im befonberen unb §uttäd^fi bie Naturroiffenfdjaft,

fann unb mu§ bte gorm ber 9ftatf)ematif, b. f). bte gorm eines auS

$rin§ipien abgeleiteten bemonftratben <5t)ftemS annehmen. D e S c ar t e S

unb|)obbeS begegnen ftd) in biefer ®runboorauSfet}ung; ©pinoga

§at in feiner (£tf)if ben Berfud) ifyrer förmlichen Durchführung gemacht;

£etbni§, ber ftd) fdjon mit ber inpnfdjen hervorgetretenen empirifti=

fd)en $ritif auSeinanberfet^t, tjat fte mit (£infd)ränfungen feftpfjatten

gefudjt.

Die 2lntmort auf bie beiben oben bezeichneten fragen beS

Nationalismus geftattet ftd) f)ier nun fo. 2tuf bie fjrage nad) ber

Natur ber erften ^rin^ipien beS bemonftratben @rfennenS antwortet

DeScarteS tool)t aud) mit ber Sföenbung: eS feien angeborene ^been.

Der 2(uSbrucf ftammt auS ber $latonifd)en $t)itofopfjie ; aber eS tft

nur ber alte Plante, nid)t ber alte ©inn. DeScarteS meif3 nid)tS oon

$räerjften§ unb Erinnerung. 2BaS er meint, ift bieS: eS gibt (Sr=

fenntniSetemente, bie burd) bzn Berftanb urfprünglid) t)eroorgebracht

merben unb feiner Betätigung burd) Erfahrung bebürfen. ©o §eigt

eS bie SNatfyematif. $f)re ^rin^ipien ftnb Definitionen unb 2lrjome;

beiber 2öal)rf)eit beruht nid)t auf 2öaf)met)mung unb Beobachtung.

Die Definitionen beS 9Jlatf)ematiferS finb Begriffe, bie ber Berftanb

abfotut fe^t; nid)t auf gegebene 2Baf)mef)mung, fonbern tebigtid) auf

feine gunftion fetbft bticfenb, fe^t er ben Begriff beS Greifes unb

ber Sangente, ber $oten§ unb beS SogarittjmuS. ©o ftnb 9lrjome

©ä^e, bereu ©üttig!eit tttdjt burd) Erfahrung bemiefen mirb, fonbern

bie, fobatb fie begriffen finb, aud) als abfotut einteud)tenb uom Ber=

ftaube anerkannt merben.

DaS ift nun überall bie gorm eigentlicher 2Biffenfd)aft. ©o
§unäd)ft ber ?ß f) x) f t f

; fte ift eigentlich nid)tS als ein Qxozxq ber

Sftatfjematit DeScarteS' $f)ilofopt)ie ift in erfter Sinie eine ($ebanfen=

bitbung $u bem Qvotä, bie 9Nöglid)feit einer rein matt)ematifd)en

$f)t)ftf bargutun. Qu biefem (£nbe mirb baS SBefen beS Körpers

auf bie reine SluSbeljnung eingefdjränft; er \)at feine anberen Be*

ftimmungen als geometrifd)e, feine inneren Beftimmungen; bamit ift
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er ber rein matfycmatifdjen SBeljanblung, unterworfen. Corpus est

res extensa, bct§ ift nun eine maujematifdje Definition, ntdf)t cmber§

aU bie Definition be§ 2Binfel§ ober be§ ßreife§. ©benfo t>ert)ält

e§ pdf) mit bem begriff ber <Seete: mens est res (mere) cogitans.

Da§u fommen nun 2Irjome, j. 93. ber ©atj r>on ber (Spaltung ber

©ubpan§: ba§ Duanium ber Materie wirb meber oermefjrt nod)

r>erminbert; ober ber ©atj t>on ber ©rfyattung ber $raft: ba§ Ouan-

tum ber Bewegung ift unüeränberlid); e§ pnbet meber (£ntftef)ung

nod) Vernichtung non 33emegung ftatt, fonbern nur Übertragung r-on

einem Körper auf anbere. 3luf @runb biefer Depnitionen unb 2lrjome

ift nun bie ^aturmiffenfcfyaft a(§ bemonftratbe§ ©tjftem ber 9fled)anif

in entmicfein. Die 23ebeutung ber Sßafyrnefymung ift hierbei prinzipiell

biefelbe mie für bie (Geometrie: fie rann ben erften 2lnfto§ gur 93il=

bung r>on Gegriffen unb ©ä^en geben. 316er erft mit ber Demon=

ftration fyafan mir eigentliche, nollenbete SDBiffcnfcfjaft.

Damit ift nun aud) bie 2intmort auf bie anbere $rage gegeben:

mober bie Übereinftimmung eine§ foldjen rein immanent entmicfelten

@t)ftem§ non Sefjrfätjen mit ber SBirfüdfjfeit? De§carte§ antraortet:

rcie bie matfyematifcfyen begriffe bie ©ernähr ifyrer (Mltigfeit in pdf)

felbft fjaben unb feiner 93eftätigung burd) ©rfafyrung bebürftig finb,

fo aud) biefe Depnitionen. $n gorm eines» allgemeinen (Satzes fprid)t

er biefe 9inpd)t au§: mal)r ift, ma§ id) !Iar unb beuttid) einfette.

$eber in pdf) ftare unb beuttidje begriff fyat ^b^n in biefer feiner

Denfbarfeit ober Mögüd^eit bie ©ernähr feiner ©ülttgfeit
;
quidquid

clare ac distincte percipio, verum est-, ein Sat), ber beuttid) feinen

Urfprung au§ bem maü)ematifd)en Denfen nerrät.*)

*) $n ber brüten ber Meclitationes de prima pHlosophia erfdjeint biefer

GBafy at§ abgeleitet au§ bem cogito ergo sum. <£)a§ ift natürlich) ©d)ein; mie
benn biefe ganje ©ntmict'tung com abfotuten gmeifet jur abfoluten ©emifjfyeit

be§ cogito ergo sum unb ber f)ierau§ gefolgerten (Sjiftenj ©otte§ unb feiner

Sßafyrfyaftigfeit, bie bann mieber ben Unterbau für bie ©erai^eit aller miffen=

fcfyaftlicfjen (MenntniS bitben folt, eine {jintertjerrommenbe unb fyödjft über;

flüffige ©ubftruftion norfyer feftftefjenber ©ebanfen ift. <2)iefe nortjer feft=

ftefjenben ©ebanten finb aber: bie 9ftatt)ematif ift abfolute Söiffenfdjafr, an xfye

gemeffen finb alle bisherigen 2Biffenfd)aften, fo befonber§ bie Sftetapfynfü unb
bie 6d)utpf)t)fi!, ungcmifj ober nielmefyr überhaupt nid)t Sßiffenfdjaften. ©ie
tonnen e§ aber werben, wenn man fie matfjematifd) machen fann. £)a§ gcfjt

nun, feit ©alitet, für bie ptofff; bie geheimen Gräfte unb (Sntitäten ner=
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Qu ootfenbeter 2)urd)fü()rung tritt un§ biefe 2(nfd)auung in bem

pfyi(ofopl)ifd)en Aftern ©pino§a§ entgegen. Ethica raore geo-

metrico demonstrata, jo fünbigt ftd) fein |)auptn)er£ an. Mit

eiferner SBefyarrlidjfeit ift bie matfyematifdjje gorm bnrd) geführt; alle

2Biffenfd)aften, bie 9ftetapf)r)fil:, bie ^nfif (burd) ein paar £efmfä^e

im §rueiten 23ud) angebeutet), bie (Srfenntnistfyeorie, bie $ft)d)ologie,

bk (£tl)ü mit ben ®runbbegriffen ber (Staatslehre finb nadj) bem

geometrifdjen ©d)ema beljanbett. $ebe§ 23ud) beginnt mit S)efini=

tionen unb 2lrjomen, e§ folgen £ef)rfä^e unb ^öemeife, ^oroüarien

unb ©djolien, bie gan§e ^fyilofopfyie ein ©nftem benfnotroenbiger

Formeln, au§ benfnotraenbigen Gegriffen unb Jörnen abgeleitet. —
SDie 5tntraort auf bie $rage naü) ber Übereinftimmung biefeS ©nftemS

mit ber 3Öir!lid)feit gibt ©pino§a aus feiner SJletapfygftf. £)er

^arafteliSmuS ber beiben Attribute, be§ £)enfen§ unb ber 2(u§bef)nung,

nürb §ur ©ubftruftion ber ©rfenntniStfyeorie nermenbet: e§ ift ba£=

felbe unb eine SÖefen ber ©ubftan^ ober beS MrairHidjen, ba§ fid)

in ber ^örpenoelt unb in ber $eban£enmelt in einem ©nftem t»on

9ftobififationen barfteltt. Unb barum entfpricfyt bie Orbnung unb

$erbinbung in ber @eban!enmelt ber Drbnung unb $erbinbung in

ber ^örpermelt; ma§ f)ier als Urfadje unb Söirfung erfdjeint, ba$

ift bort $runb unb 3t>lge: se(lui unb causari ift im $runbe baSfetbe.*)

2. §tx (iBmjrirismus*

£)ie ßritif biefeS matfjematifdjen Nationalismus ift fyiftorifd)

burd) bie gmeite grojge (SntraicftungSreitje ber mobernen $f)i(ofopt)ie

fcrjnrinben f)ter unb matf)ematifd)e®onftruf'tion unb SRedjnung tritt an bie ©teile.

$n getütffer Söeife gefyt e3, finbet 3)e§carte§ bann weiter, aud) für bie 'zffltta*

pijrjfü; and) t)ier fann man gemiffe begriffe mit abfotuter ©ültigfeit bilben,

§. SS. ben begriff eine§ aUerrealften 28e[en§, eine§ ens realissimum sive per-

fectissimum; bie neue ^3f)r)fi! brängt felbft auf biefen begriff einer abfoluten

<Sinr)eit ber 2öir!tid)!eit f)in. Unb nun mirb in ber fi)ftemati[d)en "DarfteUung

biefer SSegriff gum ©crftein gemalt, nicfyt ofjne teidjt erfennbare 2Ibj"td)t.

*) Ethica II, 7 : Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio

rerum. 2Bo§u benn frei(itf) p bemerfen, bafc ber pft;df)op^t)ftfcr)e ^araüeli§mu§

gmifdjen 93enmf3tfein§t>orgängen unb ^erüenprojeffen t)ier ofyue aEe§ SRecfyt

§u einem erfenntniStfyeoretifcfyen ^araUeli§mu§ gmif^en togi[d)en S3egrip*

fombinationen unb naturgefetjmäfsigen ^Bewegungen umgebogen wirb.
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ooltgogen morben, burd) ben engtifdjen (£mpirismu§. $. £ocfe

unb ®.^ume finb feine $aupto ertreter.

Die ®runbanfd)auung btefer Nidjtung ift: e§ gibt §tt)ei intern

2Öefen unb il)rer 9Jlett)obe nad) oerfd)iebene Strien oon

3ßif fenfdjaften, rein begriffliche, wie bie SJlatfyemattf, unb

gegen ft anblicke, wie $l)t)fü: unb $ft)d)ologie. Der Qrrtum be§

Nationalismus befielt barin, ba§ er blofj eine gorm ber 2Biffen=

fdjaft, bie matl)ematifd)e, fennt unb nad) iljrem ©ctjema alle Sßßtffen*

fcfyaften geftalten will. Da§ ift ein unmögliches Unternehmen; bie

£atfad)enmiffenfdmften, Statur* unb ©eifteSnnffenfcfyaften, finb nad)

$nl)att unb 9Jtetl)obe oon ber 9flatf)ematii; burd)au§ oerfdn'eben.*)

Die üDlatfyematif: ift baburd) djarafterifiert, ba§ fie feine 23el)aup=

tungen über Dafein unb SBerfyalten be§ SBirftidjen, fonbern lebiglid)

über folgen au§ Gegriffen aufftellt. Die (Geometrie fagt nid)t: biefe

Figur ift ein $rei§, biefer Körper ift eine $ugel, unb feine Söemegung

fjat bie ©eftatt einer ©tlipfe, fonbern: au§ ber Definition be§ Greifes,

ber ©elme, folgen biefe unb biefe $onfequen§en. 2ßer bk Definition

anerfennt, ber mu§ aud) bie Folgerungen anerfennen, er ift logifdt)

gebunben; ob e§ Dinge in ber 3ßirftid)!eit gibt, bie bem begriff ent=

fpred)en, ift hierbei oötlig gleichgültig.

$an§ anberS ftel)t e§ mit ber anberen (Gruppe oon 2Biffenfd)aften,

ber gegenftänbtidjen. $f)t)ftf unb ^frjdjologie motten un§ lehren, mie

fid) Dinge, bie unabhängig oon unferen Gegriffen ba finb, oerljalten.

Sföie fönnen mir hierüber etma§ miffen? Der @mpiri§mu§ antmortet:

nur burd) (£rfal)rung. @§ ift oötlig unmöglid), au§ bem begriff be§

2Baffer§ unb ber 2öärme abzuleiten, ma§ gefdjeljen mirb, menn ba§

^ermometer auf 91ull finft ober auf Ijunbert ($rab fteigt, ober au§

bem begriff eine§ $örper§ §u entmideln, rva$ gefdjetjen mirb, menn

man il)m feine Unterftütmng nimmt. 91ur bie 2Bal)rnel)mung belehrt

un§, ba§ er bann fällt, ber begriff lägt un£ gang ratlo§. Sind) ber

*) <£te Untertreibung von bemonftraticer unb erfal)rung§mä£iger, auf

2öaf)rnef)mung berufjenber ©rfenntniS liegt ber ganzen Betrachtung be§

eierten 35uc^e§ von Socf e§ @ffan, bem eigentlichen £>auptftücf be§ 2Berf§, ju

©runbe, ot)ne ba$ e§ boc^ su einer präjifen Formulierung be§ Untcrfd)ieb§

lommt. SKein unb Hat fteüt §umc§ Enquiry bie Untertreibung ar§ 3lu§s

gangSpunlt I)in (®av. 4 unb ®ap. 12 ©djlujj).
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üollfommenfte Berftanb, fagt £>ume, ein Berftanb, mie iljtt 2(bam oor

bem ©ünbenfatt befafj, f)ätte i^m nid)t fagen tonnen, bafs er, wenn

er in§ SBaffer fiele, nnterfinfen nnb erftiden mürbe; ja nid)t einmal

fyätte er i^m offenbaren tonnen, roa§ gefd)ef)en merbe, menn ein be=

raegter Körper mit einem rul)enben gufammenftöfct. Unb ebenfomenig

oermag bie $fnd)ologie au§ einem abfotut gefegten begriff ber ©eele

abgleiten, baft fie füfjtt nnb begehrt, folgert nnb fdjüefct, ober cor*

auspfeifen, ba§ £uftfd)mingungen eine £onempfinbung, ein Drud

auf§ 2luge £id)tempfinbung , ein ©d)fag in§ ©efid)t ein 3orngefitf)t

auSlöft. Me§ ba§ miffen mir nur auS (Erfahrung.

3. Sode f>at biefe Betrachtung begonnen. (£r oerfudjt narf)p*

weifen, mie alle unfere Begriffe au§ ber ©rfafyrung ftammen. Sftit

einer meljr als nötigen $rünbtid)f:eit mad)t er fid) in bem erften Bud)

beS „Berfucp über ben menfcpcfjen Berftanb" baran p §eigen, ba§

bie 9Jknfcb,en mirflid) nidjt mit angeborenen $been pr SBelt fommen,

eine £atfad)e, über bie mettetdjt fein $l)itofopf), {ebenfalls DeScarteS

nid)t, belehrt p merben brauste. Der mtrtltcfye ©egenfat^ ber 5ln=

fidjten ift ein anberer: DeScarteS behauptet, eS fei möglich, in ber

^nfif unb $fnd)o{ogie, gan§ ebenfo mie in ber 9Watf)ematif, Begriffe

p bitben, beren ©üttigfeit ober SBaljr^ctt burd) iljre innere 9J}ögtid)=

feit bemiefen merbe. Dies leugnet Sode. Der Begriff beS Körpers,

bie Definition: corpus est res mere extensa, ober bie Definition:

mens est res mere cogitans, mag innerlicl) mögtid), ftar unb beutttd)

benfbar fein, bamit ift über i^re ©ültig!cit nod) nid)tS ausgemacht;

man fann aud) einen gotbenen Berg fid) ftar unb beuttid) oorftellen.

Die SBatyrljeit ber Begriffe aller 2öiffenfd)aften, bie oon fcatfadjeti

l)anbetn, beruht allein barauf, baf$ in ber 2tnfd)auung fold)e %ai*

fadjen unb 3ufammenl)änge gegeben finb. Damit ift meiter gegeben,

bai bie Begriffe ber gegenftänb(id)en 9Btffenfhaften nicfjt bie fefte

3lbgefd)loffenl)eit ber matljematifdjen l)aben rönnen: fie bleiben ber

©rmeiterung unb Itmbilbung burd) fortgefetjte Beobachtung auSgefe^t.

3m Begriff (Mb finb alle bisherigen Beobachtungen über biefen

Körper pfammengefaxt: er tjabe biefe garbe, biefeS fpe§ififd)e ©ettnctji,

oerljatte fid) fo p medjanifc^en, d)emifd)en, tl)ermifd)en ©inmirfttngen.

@§ ift mögtid), baj3 weitere Beobachtung neue ©igenfdjaften fennen

ter)rt ; eS ift aud) möglid), ba§ mir einen Körper fennen lernen, ber
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ade ©igenfdjaften be§ ©olbe§ fjat, nur ba|3 fein ©djmelgpunft etma§

l)öl)er ober tiefer liegt. SfBir würben bann unjeren begriff fo erweitern,

bafj er biefe 2tbmeid)ung gulä'fjt. £>er matfyematifcfje begriff bagegen

ift gefdjloffen: eine $igur, in ber bie Labien nid)t gan$ gteid) finb,

ift fein $rei§, eine Siuie, bie einen $rei§ an mefyr al§ einem $unft

berührt, ift feine Sangente, ©o ftel)t e§ nun aud) mit jenen Be=

griffen, bie S)e§carte§ ber $f)ufif unb ^ßfudjologie gu ©runbe legen

miß, fie finb nid)t abgejcfyloffene, matljcmatifdje, fonbern offene, em=

pirifdje begriffe. £>e§carte§ erftärt: ein Körper ift ein 2)ing, beffen

Sßßefen in ber 2lu§bel)nung, eine ©eele ein SDing, beffen Sßefen in

BerauJ3tfein3erfd)einungen (cogitatio) aufgebt, benn id) fann ein fofd)e§

£)ing flar unb beutlid) benfen. greitid) fann id) ba§; aber menn
mir nun bie ©rfafjrung geigt, ba$ ba§fetbe 2)ing, ba§ au£gebel)nt

ift, aud) benft, menigften§ gelegentlid), ober baft thtn baSfelbe Sßefen,

ba§ benft, aud) forpertidje Waffen in Bewegung fe^t, fönnte i&} ba§

nid)t aud) benfen? unb märe e§ bann nod) geraten, bei ben obigen

Definitionen fielen §u bleiben? Offenbar bod) nid)t, fonbern bann

mären e§ §ur Begreifung ber £atfad)en, mie fie finb, untaugtid)e Be=

griffe. 2llfo, alte gegenftänblidjen begriffe finb offene begriffe, fie finb

in beftänbiger Bemegung, fiel) ber in ber Beobachtung gegebenen £at=

fadjenmelt genauer an^upaffen. 9Jlit folgen Begriffen ift ein bemom
ftratioe§ Berfaljren, mie mit matfjematifdjen Begriffen, unmögtid).

Socfe betont oft: bie formell oollfommenfte (Menntni§ ift bie

matl)ematifd)e. (£r bebauert bie engen ©renken biefer (£rfenntni3meife,

bie er au^er in ber eigenttidjen 9)latb,ematif nur nod) in ber Floxal

für möglief) I)ätt: aber mir müßten anerfennen, bie gegenftänblid)en

^ßiffenfdjaften, mie $f)i)fif, Hernie, s$fud)ologie, taffen fid) nad) jenem

(5d)ema nicf;t beljanbeln, l)ier finb Beobadjtung unb (Srperiment

notmenbig.

£). £utme l)at biefe Betradjtung aufgenommen unb 5U ßmbe

geführt. Qm Mittelpunkt feiner furgen, fd)tid)ten, aber intjaltreidjen

Hnterfud)ung über ben menfd)lid)en Bcrftanb ftefjt bie llnterfud)ung

be§ Begriffe oon Urfad)e unb 3Birfung. 2)a3 föiufalgefe^

mar immer ein ßauptftüt3punft bc§ 9iationali§mu3, au§ ber Urfadje

meinte man bie Sirfung ableiten 51t fönnen; ba§ 33erf)ältni§ oon

Ilrfadje unb SBirhtng ift betreibe, mie ba$ SSer^attniS oon ©runb
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unb Jotge (sequi = causari). £mme jetgt, baß bte§ ein Irrtum tft;

an bcr ßanb be§ $aufalgefet)e§ folgern ift etwas gan§ anbereS, al§

an ber £>anb be§ logifcfyen ©efetjeS oom Stberfprud) fcfytießen. £)a§

33erl)ältni3 oon ttrfadje unb Strfung ift überhaupt fein logtfdjeS,

burd) reines 3)enfen erfaßbares. Urfadje unb Sirfung werben in

ber s
$fyt)fü* unb s$fnd)ologte (Srfdjeinungen genannt, bie in bem Ber=

rjättni§ fonftanter 2tufeinanberfotge in ber 3 e^ fielen. £)te

2Öat)rnet)mung ber seitlichen ^lufeinanberfolge tft ba§ ©innige, was

t)ter wtrfltd) beobachtet wirb; eine innere B er fnüpfun g ber (£r=

fMeinungen, eine 9}otwenbigf'eit, tüetccje fte nerbinbet, ift minbeftenS

nidjt ©egeuftanb ber Beobachtung. $d) neunte mafyr, baß auf biefen

Vorgang ein anberer folgt, id) erwarte, baß baS nädjfte 3)M auf

biefen Vorgang berfelbe folgen wirb ; ba§ ift ber Anfang ber faufafen

Sluffaffung. ©0 finben wir e§ hti ben Sieren; aud) fte werben burd)

(Srfaljrung flüger; e§ gefd)iet)t in ber angebeuteten Seife: ber Sal)r=

neljmung einer beftimmten ^lufeinanberfolge t»on ©reigniffen folgt

bei bem Sieberfommen beS erften ©reigniffeS bie ©rmartung ober

Borau§ftd)t be§ feiten. Beim Sttenfcfyen tft bieS Behalten weiter

auSgebtlbet; nidjt jebe wahrgenommene 5Iufetnanberfofge beftimmt

un§ §ur (Erwartung itjrer Sieberfeljr, mir lernen atlmäfylid) bie fon=

ftanten gofgeoerfyältntffe ber (£rfd)einungen au§ ben zufälligen unb

löSlidjen auSfdjeiben; aber bie le^te ®runblage bleibt biefetbe. Stuf

feine Seife ift e§ möglich, burd) logifdjeS ©daließen au§ bem Begriff

ber Urfacfye bie Sirfung heranzubringen. Sflan neunte baS einfad)fte

Beifpiel: bk Bewegung eines Körpers in biefem Zeitraum tft bie

Urfacfye ber gleichen Bewegung im näcfyften 3eitraum; auf feine Seife

fann ic^ baS burd) einen fogifdjen ©cfytuß herausbringen. 5luS bem

©atj: biefer Körper bemegt ftd) in biefer ©efunbe mit foldjer @e=

fcfywinbigfeit unb SRid)tung, folgt logtfd) überhaupt gar nid)tS, außer

ber Unwafyrfyeit beS (Gegenteils, aber gar nid)tS barüber, waS in ber

folgenben ©efunbe gefd)et)en mirb. ,3>d) ermarte, auf ®runb

bisheriger Beobachtung, baß biefer Körper im folgenben ,3eitraum

mit gleicher ©efdjminbigfeit unb in gleicher 9üd)tung einen gleid)

großen SRaum burd)tneffen wirb. Stber biefe (Erwartung fjat feine

^)enfnotmenbtgf eit, mie ein matt)ematifd)er ©a£. 3d) fann

aud) benfen, baß bie Bewegung, fei eS plö^lid), fei eS atlmäpd),

qjaulfen, (Einleitung. 27
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oon felber aufhört, ober in eine beliebige $Ud)tung umbiegt. £>ie

bisherige (£rfaf)rung fyat regelmäßig jenes Behalten ernennen (äffen,

ba§ mir in bem £rägf)eit§gefet$ formulieren; aber e§ ift feine logtfdje

'ftotmenbigfeit, baß bie 3u^unf^ oer Vergangenheit gleichen muß.

Überhaupt, fagt £mme, unb ba§ ift bie allgemeinfte formet feiner

Betrachtung: e§ gibt fdt)Iect)terbing§ feine £atfad)e, bereu ^Xltd)tfein

ntd)t benfbar ober logifd) möglicl) märe. £)a§ -ftidjtfein jebe§ $örper§,

ba§ sJlid)tgelten jebeS 9taturgefe^e§ ift benfbar, benn ba% -Jlidjtfein

ber 3Bclt überhaupt ift benfbar.

ßierau§ ergibt fid) benn bie golge: in ben gegenftänbüdjen

3Biffenfcr)aften , mie ^Ijnfif unb s$frjd)ofogie, gibt e§ feine im

ftrengen ©inn allgemeinen unb notmenbigen 2Baf)rf)eiten.

(£§ gibt f)ier nur präfumtio allgemeine ©ät$e, jeber gilt mit

bem felbftoerftänblidjen 3ufaÖ : ooibefjattlid) ber Berichtigung burd)

nad)folgenbe ©rfafyrung. SDie ©ä^e ber 9ftatf)ematif finb abfolut

allgemein unb notmenbig; burd) feine Beobachtung fann ber <Ba%,

baß bie (Summe ber Sßinfel im ebenen S)reiecf §mei ^ecfyte beträgt,

erfd)üttert ober oeränbert raerben; er ift mit ben Begriffen felbft at§

logifd) notmenbige Jolge gefegt, dagegen gibt e§ feinen ©atj in

ber ^3f)r)fif ober $fud)ofogie, ber biefe 91otmenbigfeit befäße. 2Iud)

ba§ $aufafgefet$ felbft mad)t fyieroon feine 2Iu§naf)me; e3 ift nur

ein präfumtio gültiger ©atj, ba^ ftrenge Stegetmäßigfeit in ber 21uf-

einanberfolge ber 9caturerfMeinungen f)errfd)t. benfbar, logifd)

möglid) ift aud), baß (£rfd)einungen , bie oöllig beziehungslos gu

allen oorangefjenben unb nad)folgenben finb, eintreten. ®old)e (£r=

fMeinungen mürben mir 2Bunber nennen. Sßunber finb bemnad)

oljne Qmeifet möglid), für unfer £)enfen gerabe fo möglid), mie £at=

facfjen, bie fid) nad) unferen 91aturgefet$en erflären, b. 1). bem 3Ratur=

jufammenfjang nad) Regeln einorbnen laffen. £)ie grage ift nid)t

eine %w^ ber 9ftögtid)feit, fonbern ber 2Birflid)feit : finb £atfadjen,

bie aB Sßunber betrachtet merben müßten, mirflid) beobad)tet morben?

ßume fetjt biefer Behauptung fel)r entfd)iebenen 3meifef entgegen;

nad) feinem dafürhalten fyat bie 21nnaf)me, ba^ bie angeblid)en

2Öunber, mo ntcf)t eine pfynfifalifdje, fo bod) eine pfnd)ologifd)e @r*

flärung julaffen, fo große 2Öaf)rfd)einlid)feit, ba^ fie praftifd) ber

®eroißf)eit gleidjgefteüt merben fann. 2>ie @rfaf)rung, ba^ menjd)=
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lid)c 3eu9n iffe ÖUf £cmfd)ung, mitlturlidjer ober unmillturtidier, be*

vufyen, fyaben mir fo oft gemalt, baf$ eS unS oiet möglicher oor=

fommt, ein behauptetes 2Öunber hierauf §urücf5ufü()ren, als bie

©runboorauSfetjung alter unferer Nad)forfd)ung, bie ©eje^mä^igfeit

beS -DiatursufammenljangS, aufzugeben. £)iefe BorauSfet^ung ift freiließ

nidjt togifd) notmenbig, aber fie ift fo oietfacfj burd) bie £atfad)en

beftätigt, fie fjat ftc£> fo oft bei genauerer Beobachtung aud) angebe

lidjen 2Bunbern gegenüber bewährt, ba$ mir ein fRe<f)t Ijaben, neuen

Sßunbern gegenüber a priori ungläubig §u fein.

3)aS ift hu ©rfenntniStfjeorie beS (SmpiriSmuS. 3tf)r gegenüber

unternimmt eS $ant, ^n Nationalismus, atlerbingS in bebingter

unb befd)rän£ter gorm, mieberfyerpftetlen.

3. §tt f0rmali|tt|ty? gtüttflnnüsmus liante.

£)ie %m§t, um bie eS ftd) in bem Streit §mifd)en Nationalismus

unb (SmpiriSmuS fyanbelt, ift nad) bem obigen bie: gibt eS ©r-

f enntniS oon ©egenftänben a priori ober auS reiner $er=

nunft? 3)er Nationalismus bejahte bie Behauptung: burd) reineS

teufen geminnen mir eine abfolute (ErfenntniS ber £>inge, bie burd)

bie «Sinne nid)t möglid) ift. 3)er ©mpiriSmuS oerneinte bie 3raS e:

(MenntniS oon ©egenftänben fyaben mir tebigtid) burd) 2Bab,r=

nefymung, momit benn gegeben ift, bajs mir feine abfotute (MenntniS

l)aben.

$antS Stellung ift baburd) gegeben, bajs er oon jeber ber beiben

entgegengefe^ten ^eorien bie nad) feiner 5lnfid)t maljre <£>älfte nimmt

unb biefe beiben Hälften §u einer neuen Sfyeorie oereinigt; gegen

|)umeS ©mpiriSmuS ftellt er baS alte £>ogma beS Nationalismus

mieber r)er : eS gibt (SrfenntniS oon ®egenftänben a priori;

gegen ben Nationalismus beS £eibni§=2Bolffifd)en SnftemS fügt er

fyinp: aber GsrfenntniS ber 3)inge nur miefie erfdjetnen, nicfyt

roie fie an fid) finb. S)ie Berbinbung beS $l)änomenatiSmuS
ober ^bealiSmuS mit bem Nationalismus ift ber eigentlich d)araf'

teriftifdje $ug ber 5lanti.fd)en (SrfenntniStfyeorie; bisher mar ber Natio=

naliSmuS immer reatiftifd) geraefen, mäfyrenb ber ©mpiriSmuS bzi

Beriefet) unb .gmme ibeatiftifd) gemorben mar.

£)ie erfte $ätfte ber ^ritif ber reinen Vernunft, bie 9lftl)etif unb
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5lnalrjtif ift bem Sßerfud) geroibmet, auf bicfer ®runbtage ein neue§

erfenntnistt)eoretifd)e§ (Stiftern §u errieten. S)ie groette £>älfte, bie

£>ialeftif, entmicfeit ausfüfyrlid) bas $erl)ältnis ber neuen $t)ilofopt)ie

§u ber alten Sftetapfynftf': fie geigt bie Unmöglid)feit ber rein rationalen

s$fnd)ologie, Kosmologie unb Geologie, bie Unmöglich feit, menn

man fo null, eine§ reatiftifd)en 9?ationati§mu3, nad)bem bie erfte

$älfte bie 9Jlöglid)feit eines* pfyänomenaüftifdjen 9^atio=

nali^mus entraicfelt f)at. — 2Bir fjaben es t)ier gunädjft nur mit

ber erften ßälfte, ber bebingten 28ieberf)erftetlung be£ Nationalismus,

§u tun.

9lad) |)ume foll es über Satfadjen überhaupt feine allgemeinen

unb notmenbigen Urteile geben; allen unferen sJlaturgefe^en, ben ®e=

fetten ber 9fted)anif, mie benen ber Hernie unb $t)t)fiologie, ja bem

$aufalgefet$ fetbft foll nur präfumtioe Mgemeingültigfeit gufommen.

3)a§ ift, fagt Kant, nollftänbiger <5feptigi§mu3; bann gibt es

überhaupt fein eigentliches 2Biffen mefyr; benn bem SQBiffen ift, im

Unterfdn'eb oon ben 5lffOvationen, mie fie aud) ba§ £ier f)at, 5111=

gemeinden unb ^lotmenbigfeit eigen, £?a, |)umes ©feptigismu§ bleibt

nid)t auf s
$t)t)ftf unb 9Jtetapt)t)fif eingefcfyränft, er erftrecft fiel) not-

menbig aud) auf bie Sftatfyematif. SDamit fütjrt er fid) felbft ad

absurdum ; ba§ tatfäd)tid)e 2)afein biefer SÖSiffcnfd)aft geigt, bafj bie

$rtngipien bes @hnpiri3mu§ ungutänglid) finb. ©s fyanbelt fid) alfo

eigentlid) nur barum gu geigen, roie biefe SBiffenfdjaften möglid) finb.

2Bie ift reine 9Jtatt)ematif , roie ift reine -ftaturroiffenfdjaft, roie ift

9ttetapt)t)fif möglid)? Ober, bie fyragc in allgemeiner gormel geftellt:

roie finb fnntfyetif d)e Urteile a priori möglid)? b. I). er=

fenntni§tl)eoretifd) , nid)t pfrjcfyologifd) möglid). Ober, mit anberer

formet: mie fann (Sätzen, bie nid)t au§ (£rfaf)rung ftammen

(Urteilen a priori), unb bie aud) nid)t fogifdje Folgerungen
(anatntifd)e Urteile) finb, ba§ $Red)t unb ber Sert objeftioer (Sr=

fenntni^ (fnntfyetifdjer Urteile) gufommen?

£)as ift Kants Problem, ©eine Slntroort ift: objeftioe (Mltig*

feit fann foldjen ©ä^en nur baburd) gufommen, ba£ ber 93 er ft an b

bie Objefte, oon benen er fte aussagt, fetbft fyeroorbringt:

er erfennt bie ©egenftänbe a priori, fomeit er fie felber tjeroorbriugt.

£)a§ tut er in ber 9)ktt)ematif; fn'er finb bie Objefte nad) Gegriffen
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fonftruierte reine 5lnfd)auungen. £)ie $efd)affenl)eiten unb 2k5iet)ungen

oon Sinien, 2Öinfeln, 3)reiecfen unb Greifen !ann ber ©comctcr in

ft)ntt)etifd)en Urteilen a priori barlegen, weit er bie Dbjefte felbft

Ijeroorbringt. Qu geiriffem ©inne gilt aber baSfetbe aucf) oon ber

•$l)nfif. 3)ie ®egenftänbe beS ^nfiferS finb 91aturerfd)einungen;

©rfdjeinungen aber finb auf gemiffe 2öeife ^ßrobut'te beS ©ubjeftS,

bem fie erfcljeinen, unb als foldje werben fie iljrer allgemeinen gorm

nad) burd) bie 9latur unb 23etätigungSraeife beS ©ubjeftS bebingt

fein. (Sofern mir alfo unter 91atur ben Inbegriff oon (£rfd)einungen

oerfteljen, unb bte $l)t)fif l)at eS nur mit -iftatur in biefem ©inn m
tun, fann eS auct) eine apriorifdje (MenntniS ber Statur unb aller

91aturgegenftänbe geben, nämlid) nad) ©eiten ber allgemeinen gorm

iljrer @rfd)einung. — dagegen fann eS eine ©rfeuntniS a priori ber

91atur md)t geben, menn man unter -ftatur oerfteljt eine abfolut unb

ofyne alle Q3e§iel)ung §um erfennenben ©ubjeft erjftierenbe 2Birf{id)feit.

$on ben fingen, tote fie an fiel) felbft finb, unabhängig oom ©ubjeft,

fann ber SSerftanb natürlid) nicfytS a priori miffen. greilid) fann er

oon iljnen aud) nidjtS a posteriori erfahren, benn um oon il)nen

etmaS $u erfahren, müßten fie ja in unfere SBorftellung eingeben,

alfo (£rfMeinungen merben. Unb alfo ift 9ttetapl)t)fif , menn man
barunter, toie Ijerfömmfid), bie ©rfenntniS ber £)inge an fid) oerfteljt,

überhaupt nicfyt möglid). Sflöglid) ift fie nur, menn man barunter

nid)tS oerfteljt als „reine 91aturnnffenfd)aft'', b. I). eine allgemeine

s$t)änomenologie ber 9tatur.

£)aS ift ber (^ebanfengang beS ^antifdjen Nationalismus, mie

er am präjifeften in ben s$rolegomenen §u einer jebenfünf=

tigen SJletapljnfif , ber (£rtäuterungS= unb $erteibigungSfd)rift,

bie er ber ^ritif ber reinen Vernunft folgen lief;, §ur SDarftetlung

fommt. 2luf gemiffe 2Beife geigt biefe Schrift bie £enben§ beS

$antifd)en S)enfenS am beutticfyften , fie läfjt ben ©egenfa^ gegen

£mme am fd)ärfften ^eroortreten. @S ift bie Söirfung ber 5lufnal)me,

meldte bie ^ritif ber reinen Vernunft bei ben beutfcfyen Qeitgenoffen

gefunben t)atte ; iljnen maren oor allem bie ibeatiftifdjen unb ffep-

tifdjen Qüge aufgefallen, bie rationaliftifdje (Seite Ijatten fie über=

fefyen. (Sie bemerften nur ben (^egenfa^ gegen it)re eigenen ($e=

banfen, gegen bie l)errfd)enbe ©djulp^ilofopljie, nidjt ben ©egenfatj
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gegen £mme§ (£mpiri§mu§; btefer war ifynen tfan fremb, fie Ratten

fid) burd) $ume§ ffeptifdje Betrachtungen bisher in tf)rem (Genügen

an ber rationalen Geologie, &o3mologie unb ^fndjotogie bes

2Öolffifdjen (St)ftem§ auf feine Söeife ftören laffen.

2lnberfeit§ finb atlerbingS in btefer Darftetlung bie urfprüng=

lidjen ©ebanfen tjin unb wieber etwa§ oerfdjoben. Sßenn t)ter bie

Sftatfyentatif: unb $l)t)fif gelegentlid) al§ beftefyenbe unb gültige 3Biffen=

fcfyaften, bie einer erlenntni§tl)eoretifd)en Rechtfertigung ifyrer 9Jcög=

Hd)feit eigentlich gar nid)t bebürfen, l)ingeftellt werben, fo ift bas

freiließ gegen bie urfprüngüdje Meinung. Der 2lu3gangspunft be§

5friti§t§mu§ ift oietmefyr: biefe SBiffenfdjaften finb 3war oorfyanben,

aber fie finb in ifjrer objeftben ©ülttgfeit burd) |)ume§ ®fepfi§ be-

brofyt; bie Aufgabe ift, fie 311 retten, b. I). itjre objeftioe ©ülttgfcit

§u begrünben. 3$re £atfad) tidjMt bebeutet nid)t§ al§: e§ treten

gewiffe ©ätje, bie ben ßfyarafter ber allgemein l)eit unb 9c 1=

wenbigfeit in 2lnfprud) nehmen, 5ugletd) mit bem 2lnfprud) auf

gegen ftänblicfje (Mttigt'eit auf. 9)can neunte einen Sat$ rcie ben:

SJcaterie eittftel)t unb nergefyt nidjt. Der Sa^ gibt fid) al£ ein atl=

gemeines unb notwenbige§ Urteil, muß atfo, wenn er e§ wirflid) ift,

a priori fein, benn (£rfal)rung fül)rt nid)t gur Mgemeinl)ett unb
sJlotmenbig!eit, barüber ift $ant mit £mme oötiig einoerftanben.

2lnberfeit§ ift e§ ein Urteil, ba§ gegenftänbtidje (Mttigfeit beanfprud)t,

b. f). fagt: fo etwa§ fann in ber Sßtrfltdjfett nid)t norfommen.

(£3 ift nid)t ein analt)tifd)e§ Urteil, raie etwa ber (Sa1$: jeber Körper

ift au§gebet)nt, ber Seil ift fleiner al§ \)a$ ($an§e; fonbern ein fnn=

tl)etifd)e§ Urteil, ein ©rjftentialfat^. — (Sbenfo ber ©atj: e§ gefd)ief)t

nichts oljne Urfadje; er nimmt in 2lnfprud) pgteid) ein allgemeines*

unb notmenbige§ Urteil unb ein Urteil oon gegenftänblidjer ©üttigfeit

5U fein. Unb fo ftefyt e§ aud) mit ben SIrbmen ber ©eometrie, bie

$l)t)fi!er legen ifynen of)ne weitere^ aud) gegenftänblidje ©üttigfeit

bei. ©benfo fe^en fie aud) oorauS, ba$ bie au§ Definitionen unb

5lrbmen entwickelten Sefyrfät^e unb bie mit it)rer £)ilfe angeftellten

Berechnungen nid)t blofc in ber Rechnung, fonbern aud) in ber §Btr&

lic^feit richtig finb, bafc bie s31atur ber Dinge ber matl)ematifd)en

@rfenntnt§ unterworfen ift. — 2öie tann biefe Shmafjme begrünbet

raerben? 2Bie tann bewiefen werben, ba£ jene ®ä^e oon ber (£r=
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Haltung ber Materie ober oon ber allgemeinen Staturgefet^mäfjigMt

nidjt bto|B, rate «gume raitl, 35oran§fe^nngen oon präfumttoer M=
gemeingültigst, fonbern rairftid) notraenbige nnb allgemeine ^atnt-

gefetje finb?

$ant antraortet hierauf mit jener fdjon angebeuteten ^Berichtigung

be§ 23egrip ber ©rfaljrung. S)ie gemeine $orftetlung, in fen=

fualiftifdjen £f)eorien begrifftid) formuliert, oerftef)t unter ©rfafyrung

ok paffioe 2lufnal)me oon ©inbrüden ber SBirflidjfeit. 2)ie ©eele

ift iljr, mit £ode§ 2lu§brud, ein SBlatt raei£e§ Rapier, auf ba§ bie

2)inge iljre $eid)en machen. 91atürlid), ba§ Rapier tann nid)t

a priori raiffen, raeldje 3eid)en e§ aufnehmen roirb; unb ift bie ©eele

^in folcfyeS SDing unb beftet)t ©rfatjrung in einem ätjnltcfyen 25er=

galten, fo ift a priori ©rt'enntni§ unb bamit Mgemeintjeit unb %lot*

raenbigfeit ber @rfenntni§ unmöglich. 2tber biefe $orau§fetpng ift

falfd). (MenntniS, aud) (£rfal)rung§erfenntni§ , ift nid)t ein paffio

au§ ber äußeren 2Öir!lid)!eit aufgenommener 3»nt)alt, fonbern ein

(£r§eugni§ fpontaner £ätigfeit ber ©eele. Merbing§ nid)t einer abfolut

fpontanen Sätigfett, e§ finbet ftatt Erregung gur Stätigfeit burd) bie

Umgebung; aber ,,(£rfal)rung" fommt erft baburd) p ftanbe, bog

bie „^Iffeftionen" burd) bie intelligent bearbeitet unb geformt raerben.

(Srfafyrung ift nid)t ein zufällig gufammengeraürfelter |)aufe, ein

„©eraüfjl oon (Smpfinbungen", fonbern ein ©nftem nad) ©runbfätjen

oertnüpfter (£rfd)einungen, ©o ftellen rair ja bie 91atur, ben ($egen*

ftanb ber (£rfafyrung , oor: at§ ein einheitliches?, oon ©efe^en be*

l)errfd)te§ duftem oon £atfad)en.

9hm, biefe £atfad)e, bajs bie Sftatur metjr al§ ein oerraorrener

ßaufe oon (Smpfinbungen, rot, fü£, feft, flüffig, oon allerlei Qualität

unb Quantität ift, baJ3 fie ein fnftematifd) aufgebautes unb geglieberteS

©angeg ift, ba§ ift nid)t bie 3Bir!ung ber (Smpfinbung, ober ba§ 93er-

bienft ber ©inbrüde, fonbern e§ ift ba§ Sßerf ber intelligent

S)ie intelligent mit iljren beiben (Seiten, ©innlidjfeit unb SSerftanb,

fajßt unb formt, orbnet unb gliebert jene§ gegebene Mannigfaltige

ber ©inbrüde burd) il)re eigentümlichen Tätigkeiten, bie man al§

gunftionen ber ©nntfyefiS, 3ufammenfäffen be§ 3erPreu^en

unb Mannigfaltigen pr (£int)eit be§eid)nen tann. 91atürlid) muffen

nun biefe gunftionen ber intelligent in ifyrem (£r§eugni§, ber (Sr*
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faf)rung, an jebem ^3unft oorbanben fein al§ iljre formale 33eftimmt=

b,eit; unb eben barum fann bie -Jcatur nad) (Seiten ber gorm a priori

erfannt merben. 2Bie man bie ©eftalt ber £)inge, bie mit berfelben

©djabtone angefertigt finb, a priori mei§, fo fann man alle @r§eug=

niffe ber menfcfjlicfyen intelligent b. i). bie gange 9ktur unb alle

($egenftänbe barin, ber gorm nac*) a priori ernennen.

©rfennen aber fann man, ir>a§ an ber 9catur au§ ber form=

gebenben Sätigfeit ber ^ntctttgenj ftammt, an ber @teid)förmigfeit

be§ SDcannigfaltigen. S)ie Erfüllung be§ Dfaumg mit 2öibetftanb

leiftenben Gräften ift für oerfd)tebene Orte unb oerfd)iebene Reiten

oerfd)ieben, bie Dualitäten raedjfeln, aber ber 9^aum felbft mit

feinen $eftimmungen ift überall unb immer berfelbe, fo ba§ jeber

Ort für jeben anberen eintreten fann; fo ift bie 3eit überall unb

immer biefelbe, fo oerfdjieben bie (Erfüllung ift. ©o ift aucl) bie

allgemeine ©truftur ber 2öir!licl)!eit überall biefelbe; bie Urfadjen

unb 2Birfungen finb mannigfaltig, aber ba§ $aufatoerf)ältni§

felbft ift überall ba§felbe, gleid) geltenb §u jeber Qät unb an jebem

Ort. Unb fo ftnbet fid) al§ ein anbere§ ©runbfd^ema ber 2Birflid)feit

ba§ 93erf)ättni§ oon ©ubftan§ unb 5lf§iben§, oon $3ef)arrlicfjem

unb 2ßed)felnbem.

3nbem $ant biefer formalen Seite ber (Srfafyrung nad)geb,t,

überall auf bie in aller ©rfafyrung ibentifd)en $onftruftion§faftoren

adjtenb, fommt er auf §mei Wirten oon gormelementen, er nennt fie

2lnfd)auung£= unb S)enfformen. 2Infcfjauung3formen finb thzn

bie jroei: Staunt unb 3 e *t; ö *e ^enlformen, er nennt fie Ratz*

gorien, bringt er, mit |)ilfe ber formalen Sogif unb ifyrer @in=

teilung ber Urteile, auf bie runbe 3^ölf§al)l. 9taum unb $eit finb

alfo nid)t feienbe 3Birflid)feiten, aud) ni&)t an fid) nnvflicfye Orb=

nungcn ber an fid) feienben S)inge, fonbern bem Subjeft eigentümliche

gunltionen ber ©nntl)efi§ be§ mannigfaltigen ©mpftnbungSinfyaltS.

2llie ©mpftnbungen merben 51t bem einheitlichen ©an^en be§ QtxU

r>erlauf§ gufammengeorbnet, fo bafj jebe §u jeber in ber $3e$iebung

be§ 3uÖ^e^) ober eine§ beftimmten jeitlidjen 3Ibftanbe§ ftefjt. 3lHe

(Smpfinbungen ber äußeren ©inne merben in ben einbeitlidjen Qu-

fammenl)ang, ben mir bie räumliche 2Belt nennen, eingeorbnet. ©0

entfielt burd) bie gunftion ber Sofalifierung unb ber lemporatifierung,
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wenn bie SBortbilbung geftattet ift, bie einheitliche anfdjauticfye @r«

fdjeinungStnelt. ilnb in bemfetben (Sinne finb and) bie S)cnffun!tionen

formen ber Slnorbnung ber 2lnfd)auungen, nnb gmar il)rer Drbnung

in ber 3eit. £)er §u ($runbe liegenbe allgemeine (Srunbfatj fyeiftt:

TOe ©rfdjeinungen fielen iljrem SDafein nadj a priori unter Regeln

ber SBefiimmung tfyreS SBerljältniffeS untereinanber in einer 3eit.

Sitte (£rfd)einungen, fo lautet bann baS ®efe^ ber ©ubftanttatität

im befonberen, enthalten baS 23e!)arrlid)e als ben ®egenftanb felbft

unb baS 2Banbetbare als beffen blofce 33eftimmung ; unb baS ©efe$

ber Kaufalität: MeS maS gefd^ier)t (anhebt §u fein), fefct etmaS

oorauS, morauf eS nadj) einer Neget folgt. ©cfymerer mirb eS

iljm, bie übrigen §elm Kategorien als ©trufturetemente ber 2öir!=

lid)feit nad^umeifen, bie meiften finb Südenbüfjer. —
gügen mir nun nod) bie £l)eorie biefeS neuen Nationalismus

unferem ©djema ein, fo fönnen mir fo fagen. Stuf bie fjragc nad)

ber 91atur ber ^rinjipien ber rationalen (MenntniS antmortet Kant:

fie finb oorfyanben als SöetätigungSmeifen, als fnntfyetifcfye gunf=

tionen, bie bie intelligent überall unb ftetS in ibentifcfyer 2Beife

übt. Qene matl)ematifd)en unb plmfitalifdjen Slrmme finb gormein,

meldje bie gunftionen auSbrüden, unb infofern finb fie prinzipiell

einer (SrfenntniS a priori. £)ie gunftionen finb nid)t angeboren, fie

merben oielmetjr, mie alle gunltionen , im Saufe beS SebenS auS*

gebitbet; aber barum fommen fie nid)t oon aufjen, burd) (Sinbrücfe,

in uns hinein, bie (Sinbrüde finb nur (MegenljeitSurfadjen ttjrer

(Sntmidlung. (£S ift ba$ bie Slntmort, auf bie fdjon 2eibni$ in

feinen „neuen SSerfucfyen über ben menfd)tid)en Sßerftanb", bie er

SodeS SSerfud) entgegenftettte , geführt morben mar. Nihil est in

intellectu, quod non antea fuerit in sensu, fo fagt ber (SmpirtSmuS

unb l)at barin gan§ red)t; aber l)in§u§ufügen ift: nisi intellectus

ipse; atteS ftammt auS ber (£rfal)rung, nur nid)t bie gäfyigfeit fe
fal)rungen p madjen.

S)amit ift bie SIntmort auf bie gmeite grage fdjon mitgegeben;

fie lautete: mie fönnen ©ä^e, ofjne auS ber @rfaf)rung §u ftammen,

bennod) gegenftänblid)e ©üttig!eit fyaben? £)ie tranf^enbentate

£)ebuftion, bie übrigens feineSmegS ein dufter oon $rä§ifion unb

Klarheit ift, gic^t fie mit mülifamen SBieberlmlungen auS ben ge=
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gebenen $orau§fet$ungen l)erau§: ®ät$e, roett^e bie fnntrjetifd)en

gunftionen unferer ©innlicfjfeit unb unfere§ $erftanbe§ auSbrücfen,

l)aben eben baburd) §ugleid) bie (Mltigfeit oon 91aturgefet$en, fofern

wir unter 9latur eben ba§ oerfiefyen, toa§ ade SBelt tatfäd)tid) mit

biefem Flamen begeidjnet: ben Inbegriff oon (£rfMeinungen, staunt

unb Qeit finb al§ ^rmen unferer 2lnfd)auung gug(eicr) notroenbige

formen ber 91atur, e§ fann nid)t§ ®egenftanb unferer 2lnfd)auung

fein, ba§ nid)t in 9faum unb 3eit n)äre. Me ©rfdjeinungen finb

ejtenfioe ©rö^en, fo lautet ber erfte (£rfaf)rung§grunbfat$, ba$

„Slrjom ber 3Infd)auung"; unb barum gilt, fo fönnte bte gortfe^ung

lauten, alle§ toa§ oon ber (Srtenfität überhaupt au§gemad)t merben

fann, if)rc Kontinuität unb Homogenität, itjre Unbegren§tf)eit unb

unenblidje Steilbarfeit , aud) oon ber toirflicfjen SGßelt. Dber, atte§

ioa§ bie reine 9Jtatf)ematif oon 9iaum= unb ©röfjenoerljättniffen

au§mad)t, ba$ gilt ofyne toeitere§ aud) oon allen fingen, fofern fie

$ftäumlid)feit unb (Sröge fyaben. (Sbenfo: toa£ bie tranfjenbentale

Sogif oon ber Statur be§ $erftanbe§ au§mad)t, ba§ gilt aud) oon

ben fingen, fofern fie für ben Sßerfianb überhaupt oorfyanben finb

;

ift baZ Kaufalgefetj ein ©efe^ be§ reinen $erftanbe§, fo ift e£ eben

bamit §ugleid) ein -iftaturgefetj. „S)er $erfianb fcfyöpft feine ©efe^e

nid)t au§ ber sJlatur, fonbern fd)reibt fie biefer oor."

SJlit einem fefyr einleucfjtenben $ergleid) ftellt Kant in ber SBots

rebe §ur §toeiten Auflage ber Kritif bie SBenbung, bie er ber ©r=

fenntni§tf)eorie gegeben fyabe, mit ber Sßenbung ber aftronomifdjen

2Mtanfid)t burd) Kopernifug jufammen. 23i§f)er fyatte man bie

©rfd)einungen am ßimmel burd) bie 33etoegung ber fjimmlifdjen

Körper um bie (£rbe erflärt; Kopernifu§ fonftruierte fie einfadier

burd) bie SInnafyme einer ^öeroegung be§ 23eobad)ter§. Ütbnlid) l)atte

ber (Smpiri§mu3 bie (5rfenntni§ au§ einer ©inioirfung ber S)inge

auf bie .Qntetligenj erflärt; Kant bagegen fonftrutert bie (£rfenntni§,

inbem er bie S)inge „fef)r toiberfinnifd)" nad) unferen Gegriffen fid)

rid)ten lägt: ba§ SDenfen bringt bie Dbjefte ber 3m*m nad) allererft

fyeroor. ©ben barum fann e§ fie infoioeit aud) a priori erfennen

unb atfo in allgemeinen unb notroenbigen <3ät3en feine (£rfenntni§

formulieren. £)ie 5lyiome ber (Geometrie, baZ Kaufalgefetj, finb not=

toenbig unb allgemein gültig für alle ©egenftänbe unferer (Srfafyrung.
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(begeben ift bamit auf ber cmberen ©eite a(§ bie §ugef)örige

Hälfte biefeS 9Rationali§mu§, bajs e£ feine rationale (MenntniS geben

fann, 100 eine foldje 53eftimmung ber (Segenftänbe burd) ben SScrftanb

nid)t ftattfinbet. £)ie „3)inge an fitf) felbft" unterliegen natürlich

nicrjt ber fnntl)etifcf)en gunftion unferer Qnteüigen^, unb barum ift

9ftetar»l)t)fxf in bem alten ©inne, rationale ©rfenntntg ber abfotuten

Sßßirflid^eit, unmögtid). S)ic 2lu§fül)rung biefe§ £l)ema§, ba§ übrigens

fcrjon in ber 2Inatt)ttf überall geftreift nnrb, bitbet ben 3nl)att ber

^weiten £)ätfte ber $ritif, ber £)iateftif. (Sic geigt, mit manchen

faft unerträglichen Schiefheiten unb ®etoalttätigfeiten ber 3)arftetlung,

wie bie 93erfud)e, in einer rationalen $ßfnct)oiogie, $o3mologie unb

Geologie ben $erftanb unb feine SDenfformen §ur (£rfenntni§ be§

2Befen§ ber S)inge felbft §u oevmenben, feljtfcrjlagen mußten, hierauf,

foroie auf bie 93erfud)e, ben „Jybeen", benen ifyre fonftitutioe (Mttig=

feit genommen ift, „regutatioe" Söebeutung für bie fpefutatioe unb

praftifcrje ®ültigfeit für ben Sßillen n>ieberpgetr>innen, ift fyier nict)t

weiter ein^ugetjen.

dagegen möchte icf) nod) bie $anttfcf)e 2Infid)t burd) eine ©djluj^

formet fenn^ei^nen, bie it)tn felbft geläufig ift, toenn er fie aucrj, fooiet

id) meifj, nirgenb§ au§brücflict) formuliert t)at: bie tnenf crjlidtj e ^n=

telligen§ ftel)t in ber Sflitte gmifc^en tierifcfjer unb göttlicher

Qntelligeng. £)a§ (Srfennen be§ £iere§ befteljt au§ einem „@en)ül)t

oon ©mpfinbnngen", pnfcrjen benen gelegentlich affo^iatioe $e=

§ief)ungen ftattfinben; e§ fommt aber ntctjt pr (Sntgegenfetjung oon

©ubjeft unb Dbjeft, Qd) unb sJlatur, e§ ift barum nid)t objeftioe§,

nid)t gegenftänblicf)e§ , überhaupt alfo nid)t eigentliches? (Srfennen,

fonbern rein fubjeftioer SBorftellungsoerlauf. $lucf) ba§ göttliche

(Srfennen ift fein objeftioe§: ber göttliche $erftanb ift, fo benfen

toir ben begriff, burc^ fein SDenfen Urheber ber 2Öirflid)feit, fie ftel)t

il)m nid)t al§ ein tfym grembe§, (begebenes gegenüber; ber intellectus

archetypus ift „anfdjauenber SBerftanb"; feine ®ebanfen finb feienbe,

fonfrete 3been, nid)t abftrafte begriffe, eine SJienfcfjenfeete ift ein

„©ebanfe" ®otte§. 2)a§ SDenfen beg fdjaffenben ®ünftler§ fann btn

begriff oerbeutlicrjen ; unb rcie fn'er, fo ftetjen aucfy in ®ott alle

©ebanfen in einem inneren, äftfyetifd^teteotogifcfyen 3ufammenf)ang.

$)a§ menfd)licfje ©rfennen bagegen ift objeftioe§ ©rfennen; e§
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ift begreifenbe§^onftruieren eine§ (begebenen. Au§ bem

gegebenen Mannigfaltigen ber (Empfinbung tnadjt bie menfdjlidje 3n=

teKigeng burd) bie il)r eigentümlichen ft)ntt)etifd)en gunftionen ber

Anfdjauung unb be§ 3)enfen§ ba$ einheitliche, oon ©efe^en bet)errfcr)te

©rjftem non ©egenftänben, ba§ mir Statur nennen. SDie ®egenftänbe

finb ifyrer gorm nacf) nur burd) ^n $erftanb, aber bem 3)afein

nad) erfennt ba§ ©ubjeft ifynen Unabhängigkeit r>on fid) gu unb

fet^t fid) ju iljnen al§ Dbjeft unter Cbjeften in naturgefe^mä^ige

Q3e§ief)ung.

4. jirittfdje Pürfctgmtg &er (Brkenntntstljeürie fiimte-

$nbem id) bie im norigen Abfcfjnitt bargelegte ^antifdje £l)eorie,

ber e§ meber an ©djarffinn nod) an Sieffinn fel)lt, einer Prüfung

unterjielje, mill id) §unäd)ft, ma§ mir an if)r unhaltbar erfd)eint, be=

jeidmen, um bann, ma§ an iljr bfeibenb mertootl ift, am ©djluB

f)eroorguf)eben.

3d) taffe §unäd)ft 3). £>ume, gegen ^n fid) $ant§ $ritif in

erfter Sinie richtet, feine ©acfye gegen Slant führen. $ft burd) $ant

bie 23el)auptung mibertegt, in ber |)ume bem @mpiri§mu§ feine letzte

formet gegeben f)atte: e§ gibt feine ©rlenntni§ dou Satfadjen burd)

reine Vernunft, unb barum gibt e§ über £atfad)en feine fd)ted)tf)in

allgemeinen unb notmenbigen, fonbern nur präfumtit) allgemein^

gültige Urteile? $at $ant hiergegen bie 9flöglid)feit eigentlid) att*

gemeiner nnb notmenbiger ©ä^e in ber ^aturraiffenfcfjaft mirflid)

bemiefen ?

Qn 2)eutfd)lanb r;at bie§ lange für ausgemacht gegolten. $d)

glaube nid)t, bafj £mme genötigt ift, e§ anzuerkennen.

2öa§ §unäd)ft bie Argumentation ber ^rolegomena au§ bem tat*

fäd)lid)en $ort)anbenfein ,,mvri:tid)er unb §ugteid) gegrünbeter unb feiner

£)ebuftion bebürftiger reiner ©rfenntniffe a priori" in ber reinen

9ftatf)ematif unb ^aturmiffenfdjaft, bie benn aud) in bie fpäteren

Aufgaben ber ^ritif fetbft übergegangen ift, anlangt, fo mürbe £mme

fie mit $ied)t at§ eine petitio principii abgelehnt Ijaben. ßmar bie

£atfäcpd)feit biefer 2Biffenfd)aften, fo mürbe er fagen, fei ja nidit

ju bezweifeln; mot)l aber muffe man fragen, unb gerabe ba$ fei feine

grage gemefen, in meld)em (Sinne ifjren (Bätjen objefttoe ©ültigfeit
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^ufomme? @r, |)ume, fei auf bie Anfidjt geführt morben, ba£ bie

Sftatljematif al£ fotcfye gegenftänblicfye (Mltigfeit überhaupt gar nidjt

in Anfprud) neunte. SDie (Geometrie fage nid)t§ über bie 2öirflid)feit

au§; fofern aber il)re ©ät$e jur Beftimmung ber 2Birflid)feit, §. 33.

in aftronomifdjen Beregnungen, r»errr»enbet mürben, l)örten fie auf

apobiftifcfyen (£l)arafter gu fyaben unb nähmen ^)t)pott)etifd)en an; fo=

fern ber pfynfifcfye 9faum bem geometrifcfjen entfprid)t, fofern bie 9)cef=

fungen oon Entfernungen unb SBinfeln ridjttg finb, fyat ber 9Jlonb

biefen Abftanb, biefe ©röfje, biefe Bewegung u.
f. tu. 91ur ben

©ätjen ber Trigonometrie fomme apobiftifdje ©emipeit §u, aber

feinem <3a1§ ber Aftronomie; bie Allgemeinheit unb 9totmenbigfeit

ber reinen 9)catl)ematif beruhe eben barauf, ba§ fie fid) gan§ innere

l)alb ber Begriffgmelt bemege. Aftronomie bagegen ober $l)r)fif, bie

<£r£enntni6 ber gegebenen (Srfd)einung§melt fein molle, oer$id)te eben

"öamit auf Allgemeinheit unb 9}otmenbigfeit, b. I). im ftrengen ©hm,
benn präfumtioe Allgemeinheit gefiele er §. B. ben ©efe^en ber

SJlec^anif natürlich fo gut §u mie jebermann, unb bamit aud) 9cot>

menbigfeit in bem gemeinen ©inn be§ 2Bort§, nur eben nid^t bie

Allgemeinheit unb 9totmenbigfeit matl)ematifd)er ©ät^e.

$ant fage einmal: er t)abe bie 9ftetapl)r)fif (ba§ ift bie reine

•ftaturmiffenfdjaft) in bie gute ®efetlfd)aft ber 9ttatl)ematif gebraut.

3n ber £at, fie fönne in feiner befferen fein ; nur l)ätte er nid)t ben

mefenttidjen Unterfd)ieb §mifd)en tljnen r>ermifd)en follen. £)ap aber

fei eben bie formet oon if)tn erfunben: fnntfyetifdje Urteile

a priori; unter bem §meibeutigen tarnen ,,ft)nt!)etifd)" faffe er bie

rein matljematifcfyen unb bk pl)t)fifaltfd)en ©ät^e gufammen. S)urd)

bie gan§ unbeftimmte unb untaugliche UnterfReibung „analntifdjer

unb frjntf)etifd)er" Urteile fjabe er ben beftimmten Unterfdjteb r>on

Urteilen über Berl)ältniffe oon Begriffen (relations of ideas) unb

Urteilen über ba§ Bertolten oon ®egenftänben (matter of fact) bei=

feite gebracht unb baburd) bie Unterfuc^ung f)eitlo§ r>ermirrt; bie

(Sät^e ber ^l)ufif mürben nun al§ gleichartige ©ätje mit benen ber

reinen 9ftatl)ematif gufammengeftellt. gretücf) aud) nid)t fonfequent.

£)enn baneben bleibe aud) immer bie richtige gaffung: ntdjt, mie ift

reine, fonbern mie ift angemenbete 9flatl)ematif mögtid)? So

oor allem in ber tranf§enbentalen ^ebuftion ber 9Jfotl)ematif, bie



430 IL 93ud) : (SrfenntniStyeor. ^ßrobl. 2. £ap. : <£>a§ Problem b. Urfprung§ :c.

unter bem Xxkl „2lrjome ber 2lnfd)auung" in ber 51nalt)ttf ftcf» ftnbe.

|ner trete ber eigentliche ®ebanf:e $ant§ oötlig ftar tjeroor: an*

gemenbete 9Jlatt)ematif ift möglid), roeit „bie empirifdje $lnfd)auung

nur burd) bie reine (be§ Raumes unb ber Qtxt) möglid) ift; unb

atfo mag bie (Geometrie non biefer fagt, ofyne 2öiberrebe aud) oon

jener gilt, unb bie 2Iu3flüd)te, al§ raenn ©egenftänbe ber ©inne

nidjt ben Regeln ber Konftruftion im Raunte gemäg fein bürfen,

megfalten". Unb ebenfo in ber tranf^enbentaten SDebuftion ber reinen

^aturmiffenfdjaft, mo auf biefetbe Söeife ben (5>runbfä^en be§ reinen

$erftanbe§ objeftioe (Mttigfeit baburd) oerfdjafft merbe, ba§ ba§>

empirifdje Genien ber $egenftänbe nur burd) ba$ reine Renten

möglid) fei.

$rüft man nun, fo mürbe §ume tjaben fortfahren fönnen, biefen

eigentlichen ©ebanfen $ant§ : (MenntniS a priori unb atfo allgemeine

unb notraenbige ©r!enntni§ oon £atfad)en ift möglid) burd) bie

apriorifdjen, nidjt au§ ber ©rfatjrung abgeleiteten fnntt)etifd)en 3amf=

tionen, fo ermeift er fid) freilid) aud) nidjt at§ ftid)t)attig. (&ebe\i

mir §u, mie mir benn otjne 3ro eife* muffen, baf$ e§ berartige fnm
tf)etifd)e gamitionen gibt, unb bajs fie für ben Aufbau unferer @r-

fat)rung§roett oon mefenttidjer Bebeutung finb, fo ergeben fid) bod>

gegen bie Kantifdje Betrachtung fdjmere Bebenden.

ßuerft ergebt ftd) bie grage: auf metdje^ßeife miffen mir
um bie fnntfyetifcfyen $unf tionen, a priori ober burd) @r=

fafyrung? Kant gef)t an biefer ^lao^e worüber; unb bod) ift ot)ne

ifyce Q3eantmortung in feinem <Sinne feine SJtüfye oergeblid). «gaben

mir feine apriorifdje (£r£enntni£ ber gunftionen, unb id) müjste nid)t,

melden ©inn man, aud) innerhalb be§ Kantifcfyen ©ebanfen!reife§

bleibenb, mit biefem 3(u§brud oerbinben tonnte, miffen mir um fie

nur burd) (£rfafyrung , natürtid) burd) innere, antfjropotogifdje fc
fafyrung, bann tjätten bie ©runbfä^e, in benen bie gorm biefer 3unf>

tionen befiniert mirb, bod) roieber nur empirifd)e ©ültigfeit. £>ie

Behauptungen: 9^aum unb $eit finb 21nfd)auung3formen ber menfd)=

liefen ©innlidjfeit, bie Kategorien finb £)enf'formen be§ menfd)(id)en

2krftanbe§, mären nun ©eneratifationen ber Anthropologie; unb bie

arjomatifdjen ©ät^e, bie bie 9latur unferer SHaumanfdjauung ober

unferer llrtei(§fun!tionen af§ ®efet} ber 3Öirt'lid)t'cit auSfpredjen,
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blieben gule^t ®ä£e empirifdjen ltrfprung§ unb empirifdjer ®ültig=

fett; e§ haftete iljnen bie felbftoerftänblidje 23ebingung an: foraeit

bie fnntljetifdjen gunftionen ibentifd) bleiben. @§ bliebe benfbav, ba)3

e§ SJlenfdjen ober menfd)enäl)nlid)e 2Befen mit abmeicfyenben formen

ber Qntetligenj gäbe, e§ bliebe benfbar, ba£ bie intelligent felbft

fidt) manbelte, ba§ unfere 91ad)fommen, baf$ id) felbft §u anbeten

2luffäffungeformten überginge; ginge id) etma §n einer tuerbimem

ftonalen ^aumanfdjauung über, fo mürben bie 2lrjome au§ ber alten

9ffaumanfd)auuttg iljre gegenftänblidje ©ültigfeit t>erlieren. 9ttan mag

ba§ für fo unmafyrfdj) einlief galten, mie man null, e§ bleibt benfbar;

unb bamtt tft ber 23emei§ für bie ftrenge eiligem einljeit unb 91ot*

menbigfeit jener ©runbfä^e oertoren. ©ie mürben gelten mit ber

Klaufel: folange unb fomeit Staunt, $eit unb Kategorien in biefer

beftimmten $eftalt Konftruftion§faftoren ber (£rfd)einung§melt finb.

$on $• f?r. fjri^^ tft in feiner „
sJteuen Kritif ber Vernunft"

bie ^xdQt, bie Kant umgebt, aufgemorfen unb im ©inne be§ @m-

piri§mu§ beantmortet morben: (£rfenntni§ ber gormelemente ber (£r=

fenntm§ l)aben mir nur burd) (£rfaf)rung. Sftan l)at gefagt: 3^ie§

Derberbe bamit Kant§ ©ebanfen; bie fritifdje ^l)ilofopl)ie gelje nid)t

auf bie pfndplogifcfye 91ad)meifung einer antfjropologiften £atfad)e

au§, fonbern auf bie tranf^enbentale Unterfudjung ber 9Jtöglid)feit

ber (Srfaljrung. Unb bie gemimte man nid)t, inbem man beobachte,

ma$ bie 9ftenfd)en roirflid) tun, fonbern inbem man fid) auf ba§ be=

ftnne, raa§ in jeber @rlenntni§ al§ notmenbiger, nid)t oljne ifyre $(uf=

Hebung eliminierbarer $eftanbteil anerfannt merben mu{3, auf bie

arjomattfdjen (Elemente ber @rfenntni§, al§ meldje fid) benn bie ftm-

tfjetifdjen ^runbfä^e ergeben, bie bie ^latur ber 9^aum= unb QeiU

anfcfyauung, fomie ber £)enfformen ausfpredjen: ol)ne 33orau§fe^ung

i^rer ©ültigleit tft ©rfat)rung überall unmöglid).

©an§ red)t, fo mill e§ Kant. 2Iber, fo mürbe «gmme ermibern,

ba§ ift eben bie petitio prineipii; id) leugne ben ariomatifdjen

©fjarafter be§ Kaufalgefe^e§ in bem Kantifdjen ©inne, unb gleid^

mol)l fjalte t(^ ©rfaljrung für mögtid), @rfabrang , mie mir fie in

ben 2öiffenfcfjaften mirflid) fjaben, nid)t §mar al£ (Softem ftreng not-

menbiger unb allgemeiner, fonbern präfumtio allgemein gültiger ©ät$e.

hierfür bebarf ber ^Imftfer mirftid) feiner $orau§fet$ung, al§ ber
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präfumtioen Mgemeingüttigfeit ber tranf^enbentalen ©runbfä^e.

(£r roirb rnt)ig zugeben formen, nicfjt nur, baß eine 2öelt benfbar

ift, für bie 3. 93. unfer ^aufafgefetj feine 23ebeutung f)ätte, fonbern

and), baß in unferer 3öe(t jeben 2lugenbtid ein (5reigni§ eintreten

rann, ba§ fiel) nicfjt nad) bem föaufalgefetj fonftruieren läßt, eine $3e=

megung 5. 23., bie oötlig ifoliert, be^ierjungslog §u allen ooran=

gerjenben unb nacfjfolgenben ftattfinbet. £atfäd)tid) mürbe ber ^fyrjfifer,

roemt ifjm ein foldjeg 3Sorfommni§ rairflicrj begegnete, nid)t aufhören,

nacf) feiner Llrfacfje unb feiner Söirfung §u fudjen, er roürbe es alfo

gar nid)t at§ fold)e§ erfernten ober anerfennen; aber benfbar bleibt,

baß e§ Tüirflid) feine Urfadje unb feine Söirfung rjat, unb benfbar

bleibt and), baß roir burcfj bk roieberrjofte ©rfatyrung oötlig ergebnis=

lofer 9tad)forfd)ung nad) Urfacfje unb Sföirfung gemiffer (Srfd)einungen

bennod) atlmärjlid) beftimntt würben, bie Kategorie ber ^aufalttät

nid)t mef)r auf fte an^umenben. — Unb ebenfo ftel)t e§ mit bzn arto=

ntatifd)en ©är^en au3 ber Statur be§ Raumes : roir fetjen oorau§, baß

ber pl)i)ftfd)e 9taum bem geometrifcrjen oöltig entfpricfjt, roie biefer

f'ontinuierlid) unb homogen ift. 2lber benfbar bleibt, baß er e§

nid)t ift; benfbar bhibt 5. 93. ein ptjnfifdjer ^aum mit inneren Un=

gleidjartigfeiten. 3Bir fetjen oorau§, baß eine Bewegung, fofern fte

feinen pf)i)fifd)en Söiberftanb finbet, mit gleicher ®efd)minbigfeit fort*

bauert. Unb too ba§> nid)t ftattfinbet, roo ein Körper an ©efd)toinbig=

feit oertiert, ba fetjen roir oorau3, ba$ er burd) irgenb meiere pl)t)ft-

fcfjen Gräfte beeinflußt mirb. (£§ blüht aber benfbar, bafl bie $orau§=

fetjung nid)t §utrifft, baß oerfd)iebene ^äurne at§ fold)e oerfd)iebene

Permeabilität l)aben, baß im SRaum al§ folgern ftd) gleidjfam meta=

prji)fifcfje Unebenheiten ftnben. 2Bir mürben aud) f)ier, toenn

jemanb burd) fotcfje 2tnnafjme etma bie $ertangfamung einer fo3=

mifcfjen 53emegung $u erflären oorfd)lüge, nicfjt barauf eingeben,

fonbern barauf beftefjen, e§ feien un§ unbefannte 2Öiberftänbe im

©piel; unb fdjmerlid) fönnten mir babei be§ $rrtum§ überführt

raerben. 2)ennod) ift benfbar, baß e§ ein Qrrtum märe. Unb merjr

ift nid)t erforberlid), $ant§ 23emei§fürjrung ju ftürmen.

Sollte man nun aber bem gegenüber fagen: $ant fyabt eben

bargetan, baß ber pf)i)fifd)e Sfaum oon bem geometrifd)en nid)t »er*

fd)ieben fei, ba^ e§ bie rein fubjeftioe sJtaitman|d)aining fei, in ber
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bie ganje 9?atur au§gefpannt fei, fo ri)äre hierauf folgenbe§ ju er=

mibern.

Merbing§, Kant fetjt r»orau§, ba£ SRaum, Qtit unb Kategorien

rein fubjefttoe gaftoren ber (£rt'enntni§ finb unb a(§ foldjc 5111=

gemeinfyeit unb ^otmenbigfeit für alle§, ma§ ®egenftanb be§ <5ub=

jcft§ werben mag, fjaben. 2lber, mit mefdjem $Red)t? (£r felbft

fonftruiert mieber alle (Menntni§ au§ §mei gaftoren, ber Statur be§

<5itbjeft§ unb ben ^Iffeftionen, bie e§ burd) bie £)inge erleibet. Sie

lüiÜ er beibe reinlid) trennen? 3)a§ *ßrobuft allein, bie 23orftellung§=

melt, ift gegeben, mie mitt er au§ bem sßrobuft allein bie $aftoreti

beftimmen? Kant felbft ftellt bie 23et)aur>tung auf: „befonbere Statur«

gefet^e" fönnten feine3meg§ allein au§ bem reinen $erftanbe her-

geleitet merben, lu'erp fei „©rfafyrung" nötig. 91un, raenn §um

$raoitatton§gefet$ „(Srfafyrung" tjinjufommen muj3, marum ntdt)t aud)

§um Kaufalgefetj? 2öenn §u jeber beftimmten Sofalifation, §. 33. ber

geograpfu'fcfyen ober aftronomifdjen ,,(£rfat)rung" notmenbig ift, marum

nidjt pr 23ilbung ber 9taumr>orftellung felbft? Söenn aber für bie

£>eroorbringung ber ^Rauntoorftellung bie -ftatur ber 3Birltid)!eit an

fid) mitbeftimmenb ift, bann mürbe ja ba§felbe ©ubjelt, in eine

anbere SBelt üerfe^t, eine anbere, mit unferem 9taum r>ielleid)t gar-

niert vergleichbare 2tnfd)auung§form fyeroorbringen. Unb fo mit beu

£)enfformen; ba§fetbe ©ubjeft, in eine anbere Umgebung oerfe^t,

mürbe üielteitfjt einen gan§ anberen begriff r»on 91aturgefe^mä§igleit,

ober aud) gar leinen, tjeroorbringen. Unb bamit märe benn aud)

t)ier bie S^lge gegeben, bajg e§ feine fd)led)tt)in allgemeinen unb not=

menbigen Urteile über £atfad)en geben fönne; bie ®runbfäi$e mürben

bann (Mlttgfeit fyaben, fomeit ber $erftanb eine ber unferigen gleid)=

artige Sirftidjfeit üorfänbe; barüber f)inau§ nidjt. 2Bie eine SBelt

benfbar ift, bie unferer intelligent nid)t §ur «geroorbringung be§

@rar>itation§gefe^e§ 33eranlaffung gäbe, fo aud) eine 2Mt, in ber fie

ba§ Kaufalgefei$ nid)t entmicfett fyätte.

@o tonnte |)ume fein Sfjeorem, ba$ e§ über £atfad)en feine

allgemeinen unb notmenbigen ©ätje gebe, gegen Kant uerteibigen.

Unb er tonnte lu'nsufügen: menn jemanb berartige ©rmägungen üon

^)en!6arfeiten unb sJ}lögtid)feiten überflüffig finbe, für bie Sßett, in

ber mir nun einmal lebten, feien unfere 9taumanfd)auung unb unfere

93autfen, Einleitung. 28
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3)enigefet$e angemeffene SluffaffungSformen, fo tyabe er, £>ume, nidjtS

bagegen; muffe bann aber barauf l)inraeifen, ba$ ifym £antS N 9iet=

tung ber SBiffenfdjaften" gegen ben ©feptijismuS minbeftenS ebenfo

überflüffig erfdjeine. gür alle unfere tljeoretifdjen unb prar"tifd)en

,ßraecfe fei bie 5luffaffung beS ^aufalgefet^eS als ber fidjerften s^rä=

fumtion auf ($runb aller bisherigen (Erfahrungen genau fo auSreid)enb,

raie $antS apriorifdjeS SDenfgefet}. (Er fei foraenig geneigt, 2tuS=

nahmen oom $aufalgefet$ anzunehmen rote Slant; oorgebtidjen Sßunbern

raürbe er baS ^aufalgefetj ebenfo rate biefer als „arjomatifcrjen 3a^"

entgegenhalten.

©obann aber f)ätte £mme oermutlid) nod) auf ein anbereS auf=

rnerffam gemacht, raaS ^m (beraum ber &antifd)en Rettung oötlig

illuforifd) rnadjt. $ant gefielt felbft §u, haft bie ©rfenntniS jebeS

befonberen 93erl)ättmffeS oon Urfacfye unb SBirfung nur burd) (Er*

fafyrung möglich ift. hierin ift er mit £)ume oöllig einer 5lnfid)t,

er teilt gar nid)t bie Slnfrfjauung beS älteren Nationalismus, ber eS

für möglief) l)ielt, auS bem begriff ber Urfacfje buref) bloßes Genien

in einem „analt)tifd)en" Urteil bie befummle SBirftmg abzuleiten.

2llfo jebeS einzelne $aufaloerl)ä{tmS, jebeS 9Taturgefet} unferer

Sftedjanif unb ^uft! ift aud) nad) $ant ein empirifdjeS $efet) unb

f>at als folcfjeS feine matl)ematifd)e OTgemeinl)eit unb Dlotraenbigfeit.

Söloß baS ft'aufalgefet} felbft, bie formet: alles, raaS gefd)iel)t, fet^t

etraaS oorauS, raorauf eS nad) einer Negel folgt, folt rein a priori

unb atfo allgemein unb notraenbig fein. 91un, bamit raäre beim in

ber %at oer^raeifett raenig geraonnen; alles, raaS rair nun raupten,

raäre: jebeS (Ereignis folgt regelmäßig auf irgenb ein anbereS;

auf raeldjeS? baS müßten rair erft burd) (Erfahrung lernen. Unb

l)ier bliebe benn immer bie ÜUtögticfyfeit einer befferen $8efel)rung burd)

nad)folgenbe (Erfahrung offen. Dber, rair raürben graar raiffen: raenn

bieS aus ber (Erfahrung abgeleitete $erlpältniS ber Sotge ein Slaufal*

oert)ältniS ift, bann ift eS unauflöSlid) unb allgemeingültig, aber nie*

matS könnten rair abfotut fidjer fein, ba$ rair ein rairflidjeS förnfal*

uerl)ältniS uor unS Ijaben, nid)t eine bloß zufällige unb auflösbare

gotge. ©o liegt eS 5. 93. bem gefunben 9#enfd)enoerftanb nat)e,

auf ©runb ber (Erfahrung ein allgemeines sJtaturgefe<3 ju bitben:

bie gallgefdjrainbigleit ber Körper ift abhängig 0011 iljrem fpeji-



4. ^rittfdje Sßürbigung ber @rfenntm3tfyeorie ®cmt§. 435

ftfdjen ®emid)t. 3)ie $f)t)fif forrigiert biefe formet: fie gilt nur

unter einer 33ebingung, nämlicl) her, bajs ba§ galten burd) ein 2öiber=

ftanb leiftenbe§ 9ftebium gefd)tef>t; n)irb biefer Umftanb befeitigt,

5. 33. burd) «£)erftetlung eine§ luftleeren ^aume§, fo fallen alle Körper

mit gleicher $efd)minbtgfeit. 91un, ebenfo bleibt e§ benfbar, ba§ aud)

ba§> ©raoitation^gefetj aufge(öft mirb: nur unter einer 33ebingung,

g. 33. etma be§ 33orl)anbenfein§ eine§ Ätfjerg ober einer eleftrifdjen

(Spannung, gravitieren bie Seite ber ponberabten Materie gegen-

einanber: gelänge e§ bieJen (Sinfluf? p eliminieren, fo mürben bie

(Srfdjeinungen ber ©raoitation aufhören, ©etbft ba§ ®efet^ ber (£r=

Gattung ber 33emegung ober ber SJtaterie mad)t tn'eroon feine 2lu§=

nat)tne: e§ bleibt 5. 33. benfbar, baf$ beftänbig Materie unb 33emegung

oertoren gel)t, aber burd) eine un§ unbekannte Urfad)e, etma ein

tranf§enbente§ Sßefen, beftänbig in gleichem 9Jla§e erfet^t mirb: menn

bie Sätigfeit biefe§ 2öefen§ aufhörte, mürbe ber ©d)munb fidjtbar

merben. S)a§ ift eine oöllig mitlfürüdje , aber e§ ift eine benfbare

33orftellung.

9llfo, könnte £mme fagen, aud) menn Kant bie ftrenge 5Itt=

gemeingültigfeit be§ KaufafgefetjeS mirftid) gerettet fyätte, bie $l)r)fif

fyättt feinen ©eminn baoon; alle it)re ©efe^e blieben empirifd)e (Bt-

fetje oon nur präfumttoer Mgemeingültigfeit. £)er mit fo großem

Apparat angeftellte 33erfud) einer „Rettung ber 2Biffenfd)aften gegen

^n ©lcpttji§mu§" fdjeine itjrn bemnad) im 33erl)äftni§ p bem 3luf=

manb an Mitteln menig §u teiften. (£§ fei burd)au§ mögtid) in ben

Siffenfdjaften mit feinen, £>ume§, 33orau§fe^ungen au§§ufommen.

(Snbtid) aber t)ätte |)ume in feiner Krttif nod) einen $unft in§

5luge fäffen fönnen: bie gange Kantifdje Argumentation bricht in ber

SJlitte entgrcei. Kant mujgte eigentlid) fagen unb fo fagt er aud) an-

fangs?: gegeben finb nur oer einbette (Smpfinbungen mit quatita=

tioer 33eftimmtt)eit, bagegen ift alte $erbinbung, alte Anorbnung

auf bie fnntt)etifd)en gunftionen be§ (5ubjeft§ prücfgufütjren ; burd)

bie 2lnfd)auung§formen unb Kategorien, bie ja nur al§ gunftionen

ber 33erfnüpfung unb Slnorbnung oorfjanben finb, mirb jebem (Sie-

ment fein Drt im 3ufammen^an9 oe *> 91aturgan§en beftimmt. 33or

biefer Konfequeng feiner 33orau§fet}ung ift Kant bann aber §urücf=

gemieden. $n ber tranfgenbentaten £>ebuftion läfst er gu, bajg bie
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Seitliche 2Iufeinanberfolge ber (£reigniffe au§ „©rfafyrung" ftammt,

bajs sur G&rfenntm§ befonberer Sftaturgefetje „(Srfafyrung" f)ingu=

f'ommen muffe. „2(itf mehrere $efet$e aber, a(§ bie, auf benen eine

9tatur überhaupt al§ ©efe^mä^igfeit ber @rfMeinungen in Sftaum

unb Qe\t f beruht, reicht ba§ reine $erftanbe§oermögen nidjjt §u,

burd) bloße Kategorien bm (£rjd)einungen a priori ©efe^c oor§u=

fd)reiben. 23efonbere ©efe^e, weil fie empirifd) befummle (!) (£r=

fdjeinungen betreffen, formen baoon nidjt oollftänbig abgeleitet werben.

(£§ muß (£rfal)rung bagu fommen " (5o fcfyließt bie trans=

genbentafe SDebuftion, fid) felber mitten entgtoeibredjenb. Kann unb

muß überhaupt §u geitlidjer Anorbnung „©rfaljrung" mitmirfen, mo

ift bie @renge? 93ebarf ber SSerftanb §ur 23ilbung ber biologifdjen

(Seneratifationen, ber djemijdjen Formeln, ber pfynfitaltfdjen ©efetje

ber „(Srfafyrung", marum fotlte nid)t für bie ©efe^e ber Kaufalität

unb ©ubftantialität ba§fetbe gelten? SCßeil fie altgemein unb not=

menbig finb? Aber baZ ftet)t ja eben in 3^a9 e -

Sie fyeitto§ ber 33rud), mie unmögtid) e§ ift, au§ ben reinen

$erftanbe§begriffen ober ben fi)ntr)ettfcr)en gunf'tionen be§ SBerftanbe§

unb jenen „empirifdjen Q3eftimmungen" ber ©rfdjeinungen bie ein=

fyeitlidje ©rfatjrung, mie fie in ben Söiffenfd) aften oorliegt, §u fon=

ftruiereu, ba§ geigt fid) an jebem ^unft. SJlan lefe bk tranf§enben=

tale 2)ebultion in ifyren unenbftdjen fd)(eppenben 2Bieberl)oiungen,

rco immer ba$ (Snbe unb ber Anfang miber einanber finb, biefer mit

ber $orau§fet3ung: alte (5nntl)efi§ fommt au§ bem $erfianb,

unb jene§ mit ber nad)l)infenben ©infd)rän!ung : aber befonbere

^Serlnüpfung ftammt au§ ber „©rfafyrung", in me(d)em boppetfinnigcn

begriff (Srfafjrung bie gange ©djroierigfeit ftecft unb oerfyüllt ift.

%Ran ad)te auf jene SBerfudje, reine Apperzeption unb empirifd) e

Slffojtation au§einanber§ul)alten unb mieber gu oereinigen; ober

man ad)te auf bie oergmeifetten $erfud)e im Kapitel oom 3d)ema=

tt§mu§ ber reinen 93erftanbe§begriffe, bie ©nntbefis be§ £)em*en§ in

bie finnlidje ©gntf)eft§ ber (Smpfinbungen in ber$eit hineinzubringen;

ober auf bie nid)t minber oerjroeifetten $erfud)e ber ^rotegomena

(§ 20), au» „3öai)tnel)mung§iirteilen" „@rfal)rung" 51t madjcn. Od)

glaube nid)t, baß ein SJlenfd) fid) rühmen fann, biefe ©ebanf'en mixt*

M) 5U oerftefyeu, b. t). beuten 31t fönnen. SBerftefjen fann man fie
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nur pfndjologifd), inbem man bie r>erfd)iebenen antriebe, bie baS

$antifd)e SDenfen nad) oerfdjiebenen ©eilen auSeinanber§iel)en, aufzeigt.

2)em gegenüber werben mir nun aljo jagen: eS ift eine gan§

gerechtfertigte Behauptung $antS, baf$ (£rfal)rung nid)t ein paffto

aufgenommenes, fonbern ein (SrgeugniS ber ©innlid)feit unb beS

BerftanbeS ift. Sftan fann aud) jagen: bie Qntelligens probujtert

bie 9ktur felbft, als Inbegriff gefe^mäjHg nerfnüpfter (Srfd)einungen.

Slber, jo muß man f)in§ufügen, jie probujtcrt fie gan§ unb gar auj

bem einen unb jelben Söege, burd) Beobachtung unb Sftadjbenfen.

3n jaljrtaufenbetanger Arbeit l)at ber tnenfcpdje ©eift burd) 2Bal)r=

netjmung unb 9tad)benfen, burd) gorfcfyungSreifen unb ptjilolo gijd)=

l)iftorifd)e Unterjudjung, burd) mifro= unb teteffopijd)e Beobachtung

unb matl)ematijd)e (Spefutation, burd) pl)t)jifalijd)e ©ypertmcntc unb

burd) begriffliche 2)ebuftion bie *ftatur, b. 1). baS SOBettbilb, tüte mir

eS gegenmärtig feljen, f)eroorgebrad)t. ^ier ijt fein $unft, meber

in ber ^onftitution beS lloSmoS nod) in ber inneren ©efe^mägigfeit

beS 9taturlaufS, mo nid)t Beobad)tung unb 9tad)benf'en Ratten p*

jammenmirfen muffen. %\z abfolute ©onberung „empirifdjer" unb

„apriorifdjer" Elemente ift oötlig unausführbar. 2lud) baS $aufal=

gefe^ ift ein „empirifd)eS" $efe$, nid)t in bem ©inne, bafs eS bem

Berftanb oon aufsen märe imprimiert morbeu, baS ftnbet an feinem

$unft ftatt, mol)t aber in bem ©inne, baf$ eS Beobachtung norauS=

fefct, ebenfogut mie ein beliebiges $efe^ ber ©tjemie ober Biologie.

2>er ©runb unfereS ©laubenS an bie allgemeine 9kturgefe^mäf$ig=

feit ift im ©runbe fein anberer, als ber ©runb beS ©laubenS an

bie Mgemeingülttgfeit ber Flegel, ba§ jeber SJlenfd) einen Bater unb

eine SJhttter l)at; nid)t eine „aprtorifdje 9lotmenbigfeit", fonbern bie

(£rfal)rung ift feine ©tfifce. $reitid) nid)t bie gemeine @rfal)rung,

fonbern bie tt>iffenfd)aftlid)e @rfal)rung. $ie gemeine (£rfal)rung

fefet gar nid)t bie 3111gemeingültigfeit beS ^aufalgefe^eS norauS; fie

rechnet aud) f)eute nod) mit bem ßufatt unb ber SDBttCfür; fie l)at

abfoluteS ©ntfte^en unb Bergeljen fo oft malgenommen, bofe fie

baran gar feinen Slnftofj nimmt. (Stft bie SBtffenfdjaft l)at ben Be=

griff ber ^aturgefe^mä^igfeit f)eroorgebrad)t. Vorauf fid) ftü^enb?

sJlun of)ne gmeifet auf bie Satfadje, ba£ fie überall ba f mo fie ben

fingen mit genauerer Beobachtung näl)er trat, urfäd)tid)e Qufammen*
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rjänge entbedte ober nadjroeifen formte, mie fd)einbare§ ©ntfteljen

unb SSergefjen in SBarjrrjeit bod) nur Übergang oorrjanbener Bemegung

unb oorrjanbenen <5toffe3 in neue formen mar. Unb biefe taufenb=

mal mieberfjolte (Srfarjrung formuliert fie nun in ben armmatifcfjen

(Bäfyn, metcrje bie allgemeine 91aturgefet$mäf3igteit au§brüden unb

fagt: aud) ba mo mir bk Urfadje ober ba§ (Befet) nod) nicfjt kennen,

ift e§ oorrjanben. |mtte fie aber bie bezeichnete (Srfaljrung nie unb

nirgenb gemacht, fo mürbe aud) oon biefen Ajiomen nid)t bie

Dtebe fein.

(£§ ift hiermit ein Sßnnit berührt, auf ben icf) nod) etma§ närjer

eingebe, ^ant get)t oon einer biologifdjen Anfdjauung au§, bie für

feine _3eit bie gegebene mar: bie Statur ber Sebercefen ift unoer

=

änberlid). (5o finb itjm aud) bk 5lnfd)auung§- unb 2)entformen

bie AuSftattung einer t'onftanten Organifation ber anteili-

ge nj.

3)ie heutige Anthropologie mirb biefe Betrachtung nid)t als

eine zulängliche gelten laffen. (£§ gibt nidjts abfolut Beftänbige*

in ber organifd)en 2Belt; atte§ in ifyr ift gemorben unb alle§ ift

maubetbar. £)ie torperlidje Organisation, ba§ ^eroenfuftem ift burd)

eine lange SMrje oon llmbilbungen gemorben. S)a§fetbe mirb atfo

aud) oon ber intellektuellen Drganifation gelten. Sftaum, &it unb $au=

falität finb nicrjt ein urfprünglidjer eiferner Beftanb ber menfd)lid)en

intelligent fonbern fie finb oon ber (Gattung im Sauf ii)re§ langen

£eben§ aUmätjtict) entmicfelt morben, mie fie benn aud) oon bem

Qnbioibuum, freilief) auf $runb ererbter Anlage unb unter Beihilfe

ber elterlichen Generation entmidelt merben. Am fiditbarften bie

gunftion ber faufalen Auffaffung ber 2öirf;lid)feit: fie mirb oon bem

^nbioibuum erlernt, nid)t anber§ al§ $Red)nen unb (Sprechen. 3)al)er

e§ aud) oerfd)iebene $nbtoibuen in ber |)anbt)abung ber $aufat=

funftion oerfd)ieben meit bringen, manche tommen nicfjt über bie

nädjften, praftifd) mistigen ^aufaljufammenrjänge f)inau§, unb ber

Begriff einer ftrengen unb altgemeinen ^laturgefetjmäfcigt'eit bleibt

nieten überhaupt fremb.

Sie mir im Qnbioibuum bie ©ntmidtung ber ^aufalfunftion

beobadjten tonnen, fo liegt uns aud) itjre (SntfterjUng in ber ©attung

im Umrift gefd)id)tfid) oor Augen. Qn primitioer ©eftatt finben mir
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fie fcfjon bei fyöfyer ftef)enben Vieren, fte lernen ifyr Verhalten btn

Vorgängen in ber Umgebung anpaffen, fte werben burd) (£rfaf)rung

flüger. (£§ gefdn'efyt offenbar in ber gorm, bafj bie 51ufeinanber=

folge oon Vorgängen fid) einprägt; beim ©intreten be§ 5lnteceben§

roirb, burd) eine 3lrt uon unabfid)ttid)er Folgerung, ba§ (£onfequen§

oorau§genommen unb ba§ pra!tifd)e Verhalten burd) bie Vorausnähme

beftimmt. Unb in einigem Umfang finbet aud) bie umgeMjrte gorm
ber ^olgetung ftatt: ba§ (£onfequen§ ift ©egenftanb ber Vegierbe,

e§ füfyrt ba§ 9(nteceben§ in§ Söemußtfein , al§ Glittet §um Qxvtd;

ber §unb, bem man bie 5hmft be§ 2Iufroarten§ beigebracht fyat,

inbem man feine erften Seiftungen burd) einen guten Riffen lohnte,

braucht nun bie Shtnft al§ Mittel §um Qxved. 2)ie gormel, nad)

ber er folgert, raemt er fie aud) nid)t al§ ®a^ formuliert, ift: auf

bagfelbe 2lnteceben§ folgt ba§fetbe (£onfequen§, menn aud) nid)t

jebe§maf, fo barf man e§ bod) immer erwarten.

2)a§ menfdjlicfye folgern £jat urfprünglid) feine anbere ®eftalt;

ja man fann fagen: m'ele 9flenfd)en fommen überhaupt nid)t prin=

§ipiett barüber l)inau§, menn fie aud) ba§ Verfahren au§gebef)nter

unb fixerer a(§ ba§ flügfte £ier üben. ©0 befielt bk ganje t>olf§*

tümticfye SRebijin, i^re ^ßatfjologie, £f)erapie unb SDiätetif au§ be*

obad)teten (fei e§ richtig ober falfd) beobachteten) folgen: menn man
bie§ tut, bann erfeiltet man fiel), ober f)ott fiel) gieber; menn man
gieber fjat, muß man fdjmitjen ober einnehmen u.

f. ro. $ei manchen

gef)t ba§ Q3ebürfni£ einer faufalen (Srflärung über fotdje 3ufammen=

f)änge überhaupt nidjt f)inau§. 2lud) nehmen fie nid)t raeiter 3lnftof$

baran, menn ba§ Glittet nid)t in jebem fjalt l)ilft; ifyr ®aufalgefet}

verlangt ba§ nid)t r feine formet märe: auf ba§felbe folgt in ber

^Regel ba§felbe, e§ fann aber pmeilen aud) anber§ fommen. Qn ber

£at entfprid)t biefe formet ganj mof)l bem näd)ften 93ebürfni§; ba§

praftifdje 2tbtn l)at e§ ftet§ mit jenen fompli^ierten ,3ufammenf)cmgen

§u tun, bie nur burd) Regeln mit 3lu§nal)men, ntd)t burd) ftreng

allgemeine ®efet$e gefaßt merben fönnen: ber SSauer fjat mit bem

fetter unb mit organifdjen £eben§t>orgängen p tun, bie fiel) nicfyt

berechnen, fonbem nur nad) jener formet r>orau§fef)en laffen, ber

^anbmerfer mit Material unb 2öer^eugen, bie niemals oöllig gleiche

©truftur fyaben, ber Sefjrer, ber Beamte mit menfdjlic^en Naturen,
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bie $war im allgemeinen einanber gleichen, aber botf) ifyre Q3ejonber=

Reiten fyaben unb baljer nictjt gleichmäßig auf biefelbe (Sinrairtung

reagieren.

3a, man fann jagen: aud) bie Sßßiffenfdjjaft ift eigentlich crft

feit wenigen Qarjrrjunberten ju einer fdjärferen Raffung be§ $aufal=

gefe£e§ gefommen. £)ie 2lriftotelifct)e ^ßrjitofoprjie begnügt fid) nod)

mit einer Sluffaffung ber Urfacrjticrjfeit, bie aud) unkontrollierbare

2tu§nar)men guläfjt; unter bem £itel oon Zufällen werben fie gurütf*

geführt auf ben unbeftimmten, begriff= unb gefet^lofen gaftor be§

S^aturprojeffeS, bie Materie, rcäl)renb bie ®efet$mäJ3igfeit bem anbeven

gaftor, bem begrifflichen 2£efen, eigen ift. Safyer fann bie SBijfen*

fd)aft, fomeit biefer ftörenbe $aftor eingreift, über ba3 „in ber Sieget"

nidjt rjinau§fommen. (Srft bk moberne $rjr)fü tjat ben begriff ber

^aturgefetjmäjgigfeit fdjarf burd) geführt; bie ©efe^e ber 3Jled)anif

finb ba§ tnpiferje SBeifpiel ber ©efe^mäjgigfeit überhaupt geworben.

2luf ®runb ber ?ßt)t)ftf ift ber ©ebanfe ber ftreng allgemeinen unb

au§nal)m§lofen ©efe^mäßigfeit atle§ ©efdjerjenS, fowotjl in ber 2luBcn ;

weit al§ aud) in ber Innenwelt, überhaupt crft ausgebildet morben;

3)e§carte§ gietjt bie Konfequeng für bie Außenwelt, im befonberen

aud) für ba$ biologifdje (Gebiet, «£>obbe§ unb 6pino§a aud) für bie

Innenwelt: ba% Collen unb gül)len folgt ebenfo ausmatjmslofen

©efe^en wie bie Bewegungen ber Körperweft.

2Bie ift bie 2tu§bilbung ber Kaufalfunftion im menfdjlidjen $er=

ftanbe gefct)er)en? Wlan fann hierauf §unäd)ft antworten: burd) bie

2(u§bilbung ber ^atjigfeit, fompleje ^atfadjen in it)re Komponenten

§u ^erlegen. £)a§ tierifdje teufen, wenn wir fein folgern fo nennen

wollen, befterjt in 5lffOvationen fompleyer Vorgänge ober 2infd)auungen.

©in -$ferb, ba§ auf einem £)of einmal gutes fjutter gefunben, biegt

nod) nad) Qatjren, wenn e§ beSfelben S&egeS fommt, wieber ein ; bie

gefamte Örtlid)feit ift itjm mit gutem gutter offeriert. ^8ei bem

9ftenfd)en ift biefelbe 5Iffojiation wirffam; aber er folgt il)r nid)t orme

weiteres; er überlegt erft, ob jet^t baSfelbe §u erwarten ift, wie bamal§:

ob nod) berfelbe 23eworjner ba ift, ob biefelben Umftänbe oortjanben

finb, bie it)m bamal§ bie gute 2Iufnar)me oerfdjafften. £)er 3^olog

9ttöbiu§ erjätjlt irgenbwo oon folgenbem $erfud). Qu ein $Baffer=

beefen, baZ burd) eine ®la?fd)eibe in jwei gegeneinanber abgefdjloffene
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ßä'lften geteilt mar, mürbe auf bie eine ©eite ein §ed)t, auf bie

aubere allerlei fleine§ ®etier, rote e§ iljm fonft pr 23eute bient,

getan. 3) er $ed)t fufyr alSbatb auf bie Sierc p, erhielt jebod), ftatt

be§ erwarteten 23iffen§, an ber ©la§fd)eibe einen empfinbtidjen ©tofj.

9kd)bem fiel) biefe§ öftere mieberljott l)atte, lernte er enblid) auf bie

SBeute t>er§id)ten. 91ad) einigen SBodjen mürbe bie ®la§fd)eibe l)erau§=

genommen; ber $ed)t fcfymamm jet^t frei unter bem übrigen (Setier

umljer; aber er tiejs fiel) nid)t bekommen, auf fie lo§pfal)ren. (£r

fjatte offenbar fid) ein „91aturgefe^" gemalt: auf biefe Stiere ftoften,

f)at einen (5d)lag auf bm 9?ad)en pr 8M9*- ®^u Sttenfd) in ärjnlidjer

Sage mürbe bie fompleje Solge in iljre emfadjen Elemente aufplöfen

ftreben. (£r mürbe fiel) fagen: ber ©d)lag, ben bu erl)ättft, ift uielteidjt

nid)t eine golge ber 9catur biefer 23eute, fonbern irgenb eine§ ^n
klugen freitid) nid)t fid)tbaren £inberniffe§. (£r mürbe fiel) at§batb

baran madjen, bte 9tatur be§ §emmniffe§ mit ber taftenben |mnb p
ermitteln, unb bann r-erfudjen, e§ p entfernen ober p überfteigen.

£>ierp Ijätte in biefem galt aud) eine entmicfeltere tierifdje 3tttetiigen§

ausgereicht. 3Iber im allgemeinen ift ba§ tierifdje SBertyalten unb ba§

SDenfen, non bem e§ geleitet mirb, im Unterfd)ieb nom menfd)lid)en,

baburel) djarafterifiert, ba§ e§ mit ftereotnpen Folgerungen unb £>anb=

lungen auf fompteje (Situationen ober Vorgänge reagiert. 2)a§ menfd)=

lid)e Genien unb in ber golge ba$ menfcfylicfye §anbeln ift bemeglid)er;

e§ gerlegt ben $all in mefentlidje gaftoren unb zufällige Umftänbe

unb !ommt fo pr 2lu§fReibung ed)ter, fonftanter (Sequenzen txm

pfättigen unb norübergeljenben Kombinationen.

(£§ liegt auf ber £>anb, ba$ biefe gäljigfeit auf§ engfte mit

ber ©igentümlidjl'eit pfammenl)ängt, morin man non je ben $orpg
be§ menfcpdjen S)en!en§ nor bem tierifcfyen gefeljen l)at: bem

begrifflichen ^)enl'en. £)a§ Sßefen be§ begrifflichen 3)enfot§

beruht auf ber Sluflöfung ber 2lnfdjauung§!ompleje; e§ beftel)t

in ber inneren Organisierung ber 2lnfd)auung; 5tnalt)ft§ unb

©tjntl)efi§ finb bie beiben ©eiten be§ $ro§effe§. 3m begriff

merben bie einzelnen ©eiten ber 2lnfd)auung für fid) gefegt unb bann

im Urteil mieber in $8e$iel)ung p einanber gebracht. $)er fdjmere

(Stein finft im Gaffer unter, ba§ naffe |>ol§ brennt nid)t: ein fo

einfaches 2Baf)rnel)mung§urteil fe^t boef) eine gemattige intellektuelle
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Arbeit norau§. £>a§ $luge be§ SDcenfcfyen fierjt nid)t mefyr als ba§

be§ £iere§; aber ma§ im Sierberoujjtfein at§ ein ftumpfer 2tn=

fd)auung§fompter. bleibt, ba§ löft bie menfd)lid)e Intelligenz in eine

S
-Biell)eit t>on Komponenten auf, bie fie bann nuebet zu einem ein=

f)eitlid)en ©nftem zufammenfügt. «Sie fetjt ba§ 2)ing fctbft für fid),

bann feine ©igenfcfyaft , ebenfo bie ^Bewegung, fie löft mieber oon

ber 93eraegung bie Sftidjtung, bie (Gefcrjtmnbigfeit ab; bann fajjt fie

ade biefe Momente be§ ®efamtoorgang§ im Urteil §u einem ©anjen

Zufammen, aber einem gegtieberten ©anzen, in bem nnn jebe§ (Einzelne

feine beftimmte (Stelle l)at. Offenbar ift allein burd) biefe Drganifie=

rung ber 2Infd)auung, meiere bie einbringenbe 5Inalrjfi§ zur SBorau§*

fe^nng f)at, bie (Menntni§ r»on 3*catnrgefe^en möglid) geworben. (£rft

nad)bem au§ ber 2lnfd)auung eine§ bewegten Körpers bie befyarrenbe

@nbftan§ nnb ber norübergefyenbe Vorgang ber Bewegung, au§ ber

Bewegung wieber bie Sftcfytung l)erau§gelöft nnb relatb für fiel)

gefegt mar, fonnte ber $erftanb §nr (SrfenntniS be§ ®raoitation§=

gefe^eS ober be§ ^8e^arrnng§gefe^e§ fortfdjreiten. 2)ie (5d)öpfung

jene§ ©nftemS non Gegriffen nnb Kategorien, ba§ in ber (5prad)e

feine objeftioe 3)arftetlung t)at r bie burd)gängige Slrtihttation ber

2BirHid)feit, welche ber Artikulation ber D^ebe entfpridjt, ba§ ift bie

ungeheure Arbeit, tr>etd)e ber SJlenjdjengeift oerrid)tet l)at, cr;c er an

bie miffenfcrjaftlidje (£rforfd)ung ber S)inge fid) madjen fonnte. Qe^t

gewinnt ber ©inline in ben erften paar £eben§jal)ren mit ber

Sprache biefen (Ertrag ber Arbeit ungezählter (Generationen r»on 33or=

fahren beinahe mül)elo§, um bann in ben folgenben beiben Qa^r=

geinten bie SSeroolllommnung, wetdje biefeS 23egriff£fnftem burd) ba§

miffenfd)afttid)e teufen erhalten fyat, burd) ben wiffenfd)aftlid)en Unter«

rid)t fid) anzueignen.

gragt man nad) ben $3ebingungen btefer (Sntmidtung ber tr)eo=

retifcfyen gäfyigfeiten im 9)cenfd)en, fo werben fie ja in feiner ganzen

pfnd)opl)t)fifd)en AuSftattung §u fud)en fein, ©ine l)öd)ft bebeutfame

9Me fpielte babei ol)ne Zweifel bie £anb. 2)ie ©inne§organe zeigen

taum eine befonbere 93egünftigung be§ 9flenfd)en, bagegen befi^t er

in ber £anb ein erftauntid)e§ 2ßerf§eug ber ilnterfud)ung. ©ie trennt

unb nerbinbet in ber 2Birftid)feit bie 2)inge unb (£igenfd)aften ober

3uftänbe; fie gibt unb nimmt einem Körper @eftalt, Sage, $e=
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megung, $arbe. 2öie !)itfto§ fielen bagegen bie Sßierfüfrler nor btn

fingen, nur ein SÖSerfgeug sunt ©rfaffcn befitjenb, bie 3äf)ne. Kein

2Bunber, ba£ bie S)inge ifyrem SBerftanbe fo ftumm bleiben unb bei*

nafye nur ju itjrem SJlagen p reben fdjeinen. dagegen beadjte man,

mie fdjon ba§ Heine Kinb mit bcr «£anb an ben fingen experimentiert,

fie t)in unb Ijer menbet unb befielt, aufftettt unb utnftöfjt, gerlegt

unb jufammenfe^t. 2)iefe praftifdje 3(nalt)ft§ unb ©nntfyep, metdje

bie |)anb an ben fingen übt, mieberljott fid) in ber 21nal^ft§ unb

(Srjntf)efi§, metdje ber SBerftanb an ben 2lnfd)auungen übt 3)en SBerf*

geugen ber |>anb entfpredjen bie begriffe be§ $erftanbe§. Sftit Sfted)t

fyat man §um unterfdjeibenben 9flertmat be§ 9ftenfd)en oon ben

Sieren bie§ beibe§ genommen, ba§ er Sßerfjeuge mad)t, unb ba§ er

mit Gegriffen benft; e§ f)ängt mirtlid) aufs> engfte jufammen. £)a§

aftbe Sßerfyatten be§ SJlenfdjen §u ben 2lnfd)auungen, bie ba§ £ier

paffio an fid) r>orüber§ie!)en läfjt, beruht feiner erften 9Jlögtid)f'eit

nad) auf bem Q3efi^ ber £>anb, bie ftet§ bereit ift in ben Ablauf ber

<£rfd)einungen ejperimentierenb einzugreifen. £)a§ ©jperiment be§

9kturforfd)er§ ift nur eine SBeiterbtlbung be§ primitiven (Sjperi*

mentierenS ber Kinberfyanb. Unb mer ntd)t at§ Kinb mit ben fingen

auf biefe Sföeife tjanbgemein gemorben ift, ber lernt fie in feinem

2zbtn nid)t rennen, unb menn er alle $3ud)mei§l)eit ber 2Bett in

feinem Kopf oerfammette.

Kerjren mir nun §u unferer Betrachtung prücf, fo merben mir

atfo fagen: r»om <3tanbpun!t ber (£ntmicr"tung§tr)eorie rann non einer

abfotuten Priorität gemiffer gunftionen überall nidjt bk 9^ebe fein,

^aum, 3eit uno Kategorien finb fo gut mie Slugen, Drjren, ®er)irn

im Verlauf ber (£ntmicftung angebitbet. ©ie gehören je^t, mie biefe,

§ur erbtid)en 2lu§ftattung be§ 3nbioibuum§, menigftenS in gemiffem

Sinne, mie man aud) ba§ gan§e mit ber «Sprache überlieferte 33e=

gripfnftem mit gum gefd)id)ttid)en (£rbe be§ (Singetnen rechnen mufs,

e§ finbet ftcr; längft in feinem 23efit}, menn er anfängt felbft $u

beulen, e§ bitbet gteidjfam bie a priori ^ittat gU oer (£rlenntni§, bie

er im weiteren Sauf be§ £eben§ ermirbt. @§ ift ja aud) gar fein

ßmeifet, ba§ burd) biefe§ a priori feine SBettanfdjauung überall be=

ftimmt rairb; er apper§ipiert mit ben übernommenen 5lnfd)auung§=

unb SDenfformen, ma§ immer feiner 5luffaffung fid) barbietet. Slnber-
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feit§ merben wir freilief) nid)t meinen, ba£ biefe3 geiftige 23efit$tum

in bem (Sinne a priori fei, bajs e§ al§ ein (Suftem abfolut ftarrer

unb §ur 3Birfüd)fett an fid) oötlig begieljung^lofer formen bie 9"iatur

ber Qntelligenj au§mad}t. $ielmel)r werben mir fagen: mie ade

Organe in ber $8erül)rung be§ £ebemefen£ mit ber Umgebung unb

angemeffen gut Umgebung gebitbet finb, fo aud) ba% atlermid)tigfte

unb feinfte Organ, bie ^nteüigenj. 2£ie ©djmimmfü^e nur in einer

Sßaffergegenb unb in beftänbiger 93erül)rung mit bem 2Öaffer, Ofjren

nur in einer Umgebung, bie Scfyallmetlen fortpflanzt, entfielen fonnten,

fo fonnten bie inneren formen unferer ^Infdmuung unb unfere§

SDenfen§ nur in ber Umgebung entfielen, mie fie unfere 2Öeft bietet,

greilid) mir fönnen f)ter nid)t bie 2tngemeffenl)eit, mie bei ben

S^mimmfüjgen , aufzeigen, mir fönnen nid)t, au§ unferer $or=

fteltung§mett !)inau£>tretenb, fie mit ber mirftid)en 3Belt oergleid)en;

aber, menn mir überhaupt ba§> Smbjeft unb feine Qnteliigen^ in

einer feienben 2Bett ficf> entmiefetn taffen, fo merben mir nid)t um*

bin fönnen, bie 2öelt al§ mitmirfenb bei ber 33itbung ber intelligent

ju benfen.

Unb ba§ märe atfo ber <Sd)luJ3 : $ant rjat fein erfte§ unb eigent=

Iid)e§ Qiel, auf ba§ bie ^emeisfüfyrung ber 2tftl)etif unb ^Inalrjtif

gerichtet ift, nid)t erreicht; bie 9Jlöglid)feit ber @rfenntni§ oon %aU

fadjen au£ „reiner Vernunft" unb bamit bie 9Jlögtid)feit ftreng all=

gemeiner unb notmenbiger Urteile über £atfad)en ift tfym nid)t ge=

langen gu bemeifen. $n biefem $unft behält ber (£mpiri§mu§ $umes

gegen ir)n red)t. —
2Inberfeit§ enthält nun $ant£> (£rfenntni§tt)eorie eine SReit)e oon

böcfjft mertootlen unb bleib enben ©{erneuten, unb bie möd)te id)

nun nod) fur§ fyeroorljeben.

25or allem fd)ärft fie bie mistige 2öat)rl)eit ein, bafj (£rfenntni§

nid)t eine Sammlung oon „(Sinbrüden", fonbern ein ©rjeugniS

fpontaner Sätigfeit be§ Subjeft§ ift. S)er @mpirismu§ hcit

eine Neigung §u jenem 931if3r>erftänbni§: bie Seele urfprüngtid) ein

93tatt meifje§ Rapier, morauf bie £)inge burd) bie Sinne ibre

3eid)en eintragen. 2)iefe 2lnfid)t fdjteppt fid) oon bem fenfua=

liftifdjen $lateriati§mu§ be§ 2lttertum§, ber oon ber Oberfläche ber

$inge mie ^äutdjen fid) ablöfenbe feine förperlidje Q3ilbd)en in
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ba§ Senforium einroanbern lief}, burd) fcnfualtfttfd) c unb em=

piriftifd)e £l)eorien bi§ auf bxe ©egemoart fort. 2lud) £mme ift nid)t

frei baoon.

2)ie oöllige Unplänglidjfeit einer folgen Q3etrad)tung, bie ba§

Subjeft 51t einem paffioen ®efäf$ für ©inbrüde mad)t, ftellt $ant§

5^i)eorte oor^ügtid) an§ £id)t. (£§ gibt fd)led)terbing§ gar nid)t§ in

nnferer G£rfenntni§, ba§ fo oon aujsen in bie (Seele Ijineinmanberte.

<5d)on bie blo^e (Smpfinbung, £id)t, £on, ($efd)mad, n)irb il)r nid)t

oon au^en eingebrüdt, fonbern oon il)r, hei ber Begegnung mit ber

Umgebung, fjeroorgebracljt a(§ etroa§, ba§ fo überhaupt nur in ü)r

als? tfjr eigenes @r§eugni§ ift. S)ie§ fet^t ®ant als allgemein an=

erfannt oorauS; bagegen betont er: aud) bie allgemeinen formen

ber finnlid)=anfd)aulid)en 2Mt, 9faum unb Qtit, finb uom ©ubjeft

fpontan f)eroorgebrad)te Drbnungen, feineSmegS aber 5lbbrud eines

an fid) feienben leeren Raumes ober leerer Qtit. ^l)re 2ßir!tid)!eit

befielt allein in ber lebenbigen gunftum öe§ ©ubjeftS, eine 23iel^

l)eit oon (£mpfinbung§elementen gut ©in^eit einer 5lnfd)auung §u*

fammenfäffen.

2Bir fönnen nid)t umljin 5U benfen, ba$ bie an fid) feienbe

2$irflid)!eit , §u ber ba§ ©ubjelt in einer urfprünglidjen unb nid)t

weiter befinierbaren ^iefyung ftefyt, §u biefer 2lrt iljrer 33orftellung

irgenbmie 33eranlaffung gibt, mir mögen tfjr „intelügible" Drb=

nungen pfdjreiben, ber unfere 2lnfd)auungSformen irgenbmie lor-

refponbieren ; aber biefe 3lnfd)auung§formen felbft finb nid)t 3m*

preffionen, fonbern (Schöpfungen be§ ©ubjeftS. Unb bamit ift

gegeben, ba$ aud) bie ®egenftänbe ber 2luf$enroelt felbft eine

(Sdjöpfung be§ (SubjeftS finb; bk Körper unb iljre ^Bewegungen finb

(£rfd)einungen.

%)d) fid)tbarer gilt baSfetbe oon ben Gegriffen. ®in begriff

ift nid)t eine 5lnfammlung oon (Einbrüden, ein 5lllgemeinbilb, in

bem bie gemeinfamen 3üge fiel) oerftärtt, bk abraeidjenben oermifdjt

l)aben, toie man fold)e neuerbingS auf ber pl)otograpl)ifd)en platte,

bie man miebertjolt älnilidjen Dbjet'ten ausfegt, Ijerfietft unb fo ben

£npu§ beS 2lr§te£, beS ®eiftlid)en med)anifd) herausbringt. £)er

begriff eriftiert nur als bie lebenbige gunftion beS begreifenS einer

9)lannigfaltig?eit oon 2lnfd)auungen. 23ei ben allgemeineren $e=
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griffen liegt bie (Satfje gan$ auf ber £)cmb ; fann man firf) etwa nod>

barüber täufd)en, baß ber begriff be§ 2tpfel§ nad) 5trt jener @e=

meinpl)otograpf)ien paffto im $ebäd)tni§ aufgehoben fei, obrnot)! e§

bod) aud) f)ier fcrjon feine (Sdjmierigfeit fjaben möcfjte, ein ,,©emein=

bilb" großer unb Heiner, roter unb grüner, runber unb ectiger Stpfet

gumege $u bringen, fo ift ja bie Unmögticrjf'eit eine§ $emeinbilbe§

oon Dbft überhaupt, morin 2tpfet unb Kirfd)en unb bluffe unb

geigen u. f. tr». gleichermaßen bargeftellt mären, abfolut einleud)tenb.

Unb nun gar ba§> (Semeinbifb einer grudjt ober eines* Körper§ ober

eine§ S)inge§ überhaupt, ober baZ ©emeinbilb ber garbe, ber ©e^

ftalt, ber ®röße ber ©efc^minbigfeit, ber ^ic^tung, ber (£inf)eit, ber

Bielfieit, ber 3ßir!lid)!eit, ber 9flögfid)feit, ber Verneinung! @§ ift

ftar, ba$ begriffe oon biefer 2Irt nid)t burd) irgenb eine 9ttt oon

pf)otograpl)ifd)em Verfahren entfielen fönnen; fie beftetjen überhaupt

nidjt in gorm oon anfd)autid)en Silbern, fonbern nur in ber 3:ätig=

feit be§ Begreifend, be§ Operierend mit einer Vielheit möglicher 2tn=

fcfyauungen, mobei benn in gemiffem ©inne ba§ 2Bort ober ein

anbereS 3eid)en öt§ (Subftitut ber Borftetlung bient. greilid), oljne

21nfd)auungen gäbe e§ aud) biefe begriffe nidjt, unb ir)re Bebeutung

liegt allein barin, baß e§ bie 2tnfd)auungen gibt, bie mir burd) fie

begreifen ober bef)errfd)en.

SDßir merben alfo fagen : alle (£rf'enntni§ ift Sätigfeit be§ 8ub=

jeft§ unb al§ fold)e a priori. greilid) a priori nid)t in bem (Sinne,

baß fie ein abfolut bepel)ung§tofer innerer Vorgang märe; mie alle

Betätigung, fo ift aud) bie Betätigung ber QnteHigeng burd) bie

^latur ber £)inge, auf bie fie fid) richtet, mitbebingt. ©mpfinbungen

finb Betätigungen be§ (5ubje!t§, §u benen e§ burd) bie Umgebung

f)erau§geforbert rcirb, ber 9^ei§ beftimmt bie Dualität ber ©mpfinbung

mit; bie (Smpfinbung mirb mieber jum 9tei§, ber ba$ ©ubjef't ^ur

^eroorbringung ber ^Infdiauung, bie 3Infd)auung jum 9tei§, ber e§

gut ^eroorbringung be§ begrifflichen ©nftemS Ijerausforbert. Wum
fann alfo aud) fagen: alle (Menntnig ift a posteriori, ba$ gilt oon

^n l)öd)ften Kategorien mie oon ber primitioften (Smpfinbung. —
£>a§ mill im ©runbe aud) Kant; e§ gibt fein roirftidjeS (Srfernten,

morin nicfjt beibe§ märe, ein apriorifd)e§ unb apofteriorifdjcS Clement;

2Infd)auungen ol)ne Begriffe finb blinb, Begriffe ofyne 5lnfd)auungen
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finb leer. %lux ba£ jene§ Problem, getoiffen (Seiten, ben „fnntfyetifdjen

©runbfä^en be§ reinen $erftanbe§", Slllgemeinfjeit nnb 91otmenbig=

feit pgleid) mit ber gegenftänblidjen (Mttigfeit p retten, itjn baran

feftfjaften lieg, bafe gemiffen (Elementen reine nnb abfolute Priorität

pfomme.

£)amtt ift pgleid) ein anbere§ gegeben. WUt üant nnb mit

allen ^ftationaliften bi§ prücf p jenen erften gried)ifd)en $f)ilofopf)en

merben mir jagen: miff enfd)afttid)e (£rfenutni§ !ommt nid)t

au§ b^n ©innen, fonbern au§ bem SSerftanbe; nid)t burd)

2Baf)rnef)mung, fonbern bnrd) begrifftid)e§ Genien mirb fie f)eroor=

gebracht, greilid), ber pf)ilofopl)ifd)e (£mpiri§mu§ bebarf hierüber

nid)t ber Söelefjrung. £>ume nnb $. (St. 9JUU mußten mol)l, meiere

SJMe bzn ©innen, meldje bem 2)enf'en in ber 2öiffenfd)aft ptommt;

£>ume f)ätte feine £l)eorie ber (£rfenntni§ nnb SUlitl fein ©nftem ber

inbuftinen 9ftetf)obe getrieben, menn fie ber 5Inficf)t geraefen mären,

ba£ Singen nnb Of)ren bie eigentlichen Organe ber miffenfdjafttidjen

(Srfenntni§ feien. Sind) 23acon ift nid)t in bem ©inne ©mpirift, ba$

er al§ ber erfte feine 3citgenoffen barauf anfmerffam gemacht fyätte,

fie müßten bie Singen aufmachen, menn fie oon ben fingen etma§

erfahren mollten. $m (Gegenteil: er mad)t barauf anfmerffam, ba§

e§ nid)t bamit getan ift, baß man 2öal)rnef)mungen fammelt; freilief)

muß man and) ba§ tnn, aber bann folgt erft bie eigentlid) miffen=

fdjaftlidje Slrbeit, bie induetio vera. S)ie fd)led)te Qnbuftion, bie

induetio per enumerationem simplicem, bie begnügt fid) bamit,

einige gälte aufppt)fen unb bann ein allgemeine^ ®efet$ barau§ p
machen. 2öa§ SBacon geleiftet p fjaben meint, baZ ift bie ©rfinbung

einer Sftetfjobe, auf ®runb oon (£ingeIbeobad)tungen mirflid) allgemein

gültige Urteile p bilben, b. 1). 2Biffenfcf)aft fjeroorpbringen. Ob er

f)ierin glücftid) mar, ift eine anbere %xag
i
e, aber bie Slufgabe l)at er

richtig gefefyen.

Qu ber %at, nur bie oberfläd)lid)e 33etrad)tung fann babei

ftefjen bleiben, ba§ miffenfdjaftlidje G£rfenntni§ au§ ber Sßaljrnefjmung

ftamme. 9tid)t bie ©inne f)aben ^opernifug pm Söegrünber ber

mobernen Slftronomie, ober (Galilei pm 93egrünber ber mobernen

9iaturmiffenfd)aft gemacl)t, fonbern ber SSerftanb; ja man fönnte, mit

Erinnerung an ^plato, fagen: nur burd) Slufljebung be§ ©innen*
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fdjeinS finb fie §ur 2Bal)rf)eit burdjgebrungen. S)en (Binnen ober

bem in ber 2öaf)rnet)mung oerfyarrenben 9Jtenfd)en ift bie geojentrifdje

2(nfd)auung, ift bie 2lriftotetifd)e Unterfdjeibung letzter unb fdjmerer

Körper, oon benen jene eine £enben§ tjaben nad) oben, biefe nad)

nnten fid) §u bewegen, unb groar nad) bem 5Jla§ ifyrer fieidjtigfeit

ober (Sdjwere, oiel einteudjtenber, als bie £ef)re ber heutigen 2Biffen=

ftfjaft. (So aud) ber <5at3 ber ariftotelifdjen 9)led)anif: bie burd)

äußere (Gewalt bewirftcn Bewegungen fjören oon fel6er auf, wenn
bie burd) ben (Stofj mitgeteilte ©efdjwinbigfeit aufge§et)rt ift. (So

geigt eS bie tägliche ,,(£rfaf)rung''. @§ ift baS über bie 2ßalj)rnef)mung

f)inauSgef)enbe teufen, baS §u neuen 5lnfict)ten füfyrt, freiließ inbem

eS bie 3öaf)rnef)mung als Beobachtung in feinen SDienft nimmt. 3)aS

3)enfen (oft bk mannigfachen Bewegungen beS ©teigenS unb gatteng,

beS 2BurfeS unb (StofjeS, bie bie alte $f)t)ftf\ ber 2Bal)rnet)mung

folgenb, einfad) als abfolute £atfad)e fjinnatjm, in if)re Komponenten

auf; fo erftärt fie bie wirf(id)e Bewegung eines gefto^enen Körpers

auS bem 3ufammenwirf'en ber BefjarrungStenbenj unb beS 28iber*

ftanbeS, welchen er fortwäfjrenb gu überwinben fyat, bk wirflief) e

Jaübewegung, ob fte nun als 5lufwärtS= ober als Abwärtsbewegung

in bk (Srfdjeinung tritt, auS ber altgemeinen ($raoitationS= unb Be=

IjarrungStenbeng im .ßufammettttrirf'en mit ber ftatifdjen Senbenj beS

9JlebiumS. ©o töfte Newton bie fyimmlifcfjen Bewegungen auf, in=

bem er fie auf baS gufammenmirl'en einer urfprünglidjen £angentiat=

bewegung mit ber (^raoitationStenbenj §urücffüf)rte. SDie alte KoS=

motogie fjatte aud) l)ier einfad) bie 2öat)rnef)mungen, wie fie fid)

bieten, formuliert: bie Bewegung ber f)immtifd)en Körper ift bie ein=

fadje, gteid)förmige, ewige Kreisbewegung.*)

2Kfo 2Biffenfd)aft ftettt fid) überaü bar als baS SBerf beS oon

ber finnlid)en 28af)mef)mung fid) emanjipierenben 91ad)benfenS; bie

$£af)rnel)mung ift in ber Beobadjtung ober bem ©jperiment 311 einem

* Sotje, Sogif, <&. 585: "2)ie ©ätje ber 9tted)anif finb gefunben morben,

„ntd)t auf 3eugni§ mieberfjolter 28at)rnel)mungen, fonbern burd) eine ©e-
banfenarbeit, bie in einem üorgeftetlten reinen %aU mit unmittelbarer Rias»

I)eit t>a§ Selbftoerftänbtidfje fal)". Sfyre (Stnbenj, f)ei£t e§ fpäter (596), ift

uid)t eine logtfdje, fonbern eine äftfjetif d)e, fie t;at nid)t an ber £enf=

unmöglid)!eit, fonbern an ber eoibenten 5lbfurbität ifyreS fontrabtftorifdjen

©egenteüS iljren ^rüfftein.
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%max unentbehrlichen, aber burd)au§ fefunbären Moment fyerabgebrüdt.

3e toeiter bte 2Biffenfd)aft fid) enrroicfelt, befto unerheblicher ift bie

Atolle ber ^atjrnetmrung. Set)r ficrjtbar ift biefer ^ßroseft ber 3urücf=

brängung ber Söafyrnefymung gegenwärtig in bm biologifd)en 2Bifjen=

fdjaften. ^ßf)t)fiotogie unb EntraidtungStljeorie l)aben begonnen, bie

alten „befcrjreibenben" 2Biffenfd)aften, bie 2Bat)rnef)mungen fammelten,

in ($ebanfenfnfteme umpmanbeln. ©0 rann man aud) oon 3)arroin3

£l)eorie fagen, ba$ fie in bemfelben Sinne „miberfinntfcf/' ift, in bem

$ant einmal bie $opernifanifd)e &tjeorie fo nennt; fie miberfprid)t

ber Söatjrtjeit ber 2Barjrnel)mung , bafj ber 5lrttt)pu§ tonftant fei.

Sogar bk @efd)id)te geigt fiel) oon biefer Stenbeng ergriffen, au§ einer

Sammlung oon $Bar)rnel)mungen (Erinnerungen unb 3^ugniffen) fid)

in ein Softem einfeßbarer 3ßal)rl)eiten umptoanbeln; bie Set)re oon

ben (Befetjen be§ mirtfd)aftlict)en SebenS t)at ben Einfang gemacht,

unb offenbar ift irjr Einfluß auf bie (Beftaltung ber gefdjtdtjtltctjeit

2öiffenfcr)aften im fdjnellen Steigen. ^ugenfcrjeinlid) finb bie ©efe^e

ber ^cationalöfonomie nicfjt au§ einer 5lnfammlung oon 2öarjmet)=

mungen tjeroorgegangen, fonbern ba§ bebuftioe teufen t)at fie

gefunben. 3a man lann toeiter getjen unb fagen, aud) bie ®efd)id)t3=

forfdjimg gewinnt ic)re @infid)ten nidjt burd) Sammlung oon Q^n^
niffen; toer ntcfjt a priori roeifs, toa§ fid) gugetragen tjat, ben tonnen

e§ bie ^^ugniffe nierjt lehren; toer nid)t §u fuerjen toeift, finbet nid)t§,

toer nid)t p fragen mei§, bem geben bie Duellen feine Slnttoort,

fonbern überfdjütten it)n mit einem Sßirrfal oon ®erüd)ten unb

Meinungen, fragen aber tarnt nur, toer toetft, toorum ficr/S tjanbelt.

®an§ recfjt fagt ber alte £>eratlit: 35ieltunbe geugt nierjt SSerftanb.

Enbtid) erinnere id) §um Sd)luJ3 nochmals an ben ($ebanfen, ber

ben 5lngelpun!t ber ^antiferjen $t)ilofopt)ie bilbet: ErfenntniS ift

eine gunftion be§ Subjekts, aber nid)t bie einzige unb
nid)t bie rotd) ti gfte. Sie ift un§ gegeben pr praftifdjen Drien=

tierung in ber 2ßelt, unb ba§u reid)t fie t)in, nict)t aber ift fie gegeben

unb nid)t reietjt fie t)in §u einer abfoluten SDurd)bringung ber 3Birf=

licrjtat, §ur 3luflöfung gleidjfam ber 2öelt in ©ebanfen. ßierin ift

&ant mit ^ume einig: eine abfolute Erkenntnis ber 2öir!lid)?eit ift

unmöglid). 3)a3 mar ber Irrtum be§ alten Nationalismus ober 3)og=

matiSmuS. Unb barum mar er jugleicfy intelleftualiftifd) : er fe^te in

<P au Ifen, (Stntettung. 29
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bie (£rfenntni§ bie Stürbe be§ 9ttenfd)en unb ben (£nbjmecf be§ £eben§.

tiefem Qn teile! tu ati§mu§, ber §um fpefufatit)en|)od)mut

neigt tüte er in ber (Sd)u(tf)eologie unb <5d)ulpl)itofopl)ie in£ $raut

gu fdjtejsen pflegt, tritt $ant mit feiner $l)itofopl)ie entgegen, (£r

i^eigt mit r»ernid)tenber üxitil, bafc e§ eine eigentliche, fpefulatioe Gn>

fenntni§ im (Gebiet be§ Überftnnltcfjen ntdjt gibt. (£§ gibt eine abfolute

unb eine überftnnlidje 2Bett, einen mundus intelligibilis jenfeit§ be£

mundus sensibilis; feine 2öirflid)feit ift ntcfjt gmeifelfyaft unb mir

fönnen unb muffen un§ aud) über feine -ftatur ©ebanfen machen,

fie merben fid) in ber #tid)tung bemegen, bie $tato unb £eibni§ ein=

gefd)lagen Reiben. 2Iber unmögüd) ift e§, mit totrfftdjer tmffenfdjaft*

lieber (MenntniS un§ bort an§ufiebetn; bie fritifdje 23efinnung jeigt

un§, ba§ unfer SDenfen nid)t oljne gegebene 3lnfd)auung roirflidje (Sr=

fenntniS §u erzeugen t-ermag, baß eigentliche miffenfd)afttid)e ©rfenntnte

alfo auf ba§ (Gebiet möglicher Gcrfafyrung eingefcljränft ift unb immer

bleiben mirb.

$8ei biefem Unvermögen ber fpefutatioen Vernunft geminnt nun

bie pral'tifdje Vernunft an $ebeutung. <Sie übernimmt bie güljrung

im (Gebiet ber Seltanfdjauung, inbem fie r>on ber grage ber praftifd}en

$3eftimmung be§ Sftenfcfjen, aud) ber Söefttmmung feiner intelligent

ausgebt. Unb ba§ gibt erft *ßf)ilofopf)ie in iljrem l)öd)ften ®inn:

$l)ilofopl)ie in iljrem Settbegriff im ©egenfafc pr $f)ilofopl)ie in

ifyrem ©djutbegriff: at§ bogmattfdje§ ©nftem ber SMapfynftf ober

fritifdje Sfteflejton über foId)e ©nfteme. (£ine am *ßraftifd)en ober

(Sittlidjen orientierte $l)ilofopf)ie geigt un§, ba§ bie Söüvbe unb bie

SBeftimmung be§ SJlenfdjen nid)t gulet^t im SBiffen, fonbern in ber

2Billen§feite liegt. £ier liegen aud) bie tiefften SQBurjeln unfcrc§

2ßefen§, im ©emiffen, im 93enmf$tfein be3 ©ittengefetjeS merben mir

if)rer inne. Qnbem mir unmittelbar gemi§ ftnb, mit biefer tiefften

(Seite unfere§ Sßßcfen§ in ber 2öirflid)fett felbft gegrünbet gu fein,

nicfjt ber ^atur, rcie fie ben ©innen unb bem SBetftanb erfdjeint,

fonbern ber abfoluten 2öir!lid)feit felbft angugeljören, entspringt ber

©taube an eine abfolute gmeeforbnung ber S)inge, eine fittlidje 2öelt=

orbnung, r>on ber bie 9?aturorbnung nur ein äufjerlidjer SBtberfdjcin

ift. Qn ber Religion fefct ber ©eift, ma§ iftm fetber ba§ £öd)fte

unb $efte ift, al§ 2lu§fluft be§ tiefften ®runbeS ber Sirt'üdjfeit, faßt
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er bie SBirfüdjteit als (£rfd)einung eines SReicfyeS ber Qxvedt, als

(Schöpfung unb SBirlungSbereid) ®otteS. ©ine SBerirrung ift eS, menn

man nun J)iriterr)er meint ben ©lauben beroeifen unb bem SBerftanbe

auffingen §u fönnen, roie eS bie bogmattfdje (Sd)ulmetapl)t)fil; feit

btn £agen ber fd)olaftifd)en ?ß{)iIofopt)te immer roieber oerfud)t fyat

Unb biefe $erirrung rief bann immer roieber als S^eaftion beS miffen=

fdjaftlidjen DenfenS ben negatioen Dogmatismus beS materialiftifdjen

2ltl)eiSmuS Ijeroor. Die fritifdje $l)ilofopl)ie geigt bie gleiche Unmög=
lidjfeit beS pofitioen unb beS negatioen Dogmatismus. (Sben bamit

begrünbet fie bk 3Jlöglid)?eit beS (Glaubens, eines ©laubenS, ber

o^ne tfyeoretifcfye Söemeife im ©eift als toollenbem, mirfenbem, SBerte

fdjaffenbem unb empfinbenbem 2Befen gefegt ift: id) tonnte nicfjt (eben

unb rairfen in einer 2Belt, bie nichts als eine ungeheure finn= unb

feelenlofe 9Jlafd)ine märe, barum fann id) nid)t glauben, ba§ eS fo

mit il)r fid) oerljäft, barum glaube id), baf$ fie bie Offenbarung eines

Mmeifen unb Mguten ift, aud) roenn meine 5lugen il)n nicfyt feljen

unb mein $erftanb tfjn nid)t faffen fann.



Anfang-

*§ ift eine £atfad)e, ba£ ber SJlenfd) §um £>anbeln burd) 9J]ottr>e

beftimmt mirb, bie bie ©eftalt eine§ 3^ e^/ °- f). ber $orftel(ung

eine£ burd) ba§ £>anbetn ju erreid)enben ®ute§ fyaben. (So

entfielt bie 3rage: ma§ ift ber letzte ftvoed ober ba§ fyödjfte ©ut,

um beffett mitten atte§ übrige erftrebt wirb? Sluf biefe gragc gibt ber

$ebont§mu§ gur 9Intn>ort, bieSuft: fie ift ba§, um beffen mitten

alles aubere gemottt mirb. Qt)m tritt eiue anbere 5Infid)t entgegen,

bie ba§ f)öd)fte $ut md)t in fubjeftbe ©efüf)l§erregungen, fonbern

in einen objeftinen ßebenginfyalt, ober, ba Seben Betätigung ift,

in eine beftimmte 5trt ber £eben£betätigung fet^t; e§ fei

geftattet, biefe 2Infid)t @nergi§mu» §u nennen.

@§ ift eine §meite Satfadje, ba§ bie SJlenfdjen über ba§ $er=

galten unb 4>anbeln, frembeS unb eigene^, urteilen; e§ gefdjiefyt

burd) bie ^räbifate gut unb böfe. Behalten unb ©efinnung eine§

9ftenfd)en erregen bei bem 3ufd)auer ©efüfyle be§ 2Bot)lgefaI(en§

ober be§ 5DU§fatlen§; merben bie $efu£)(e habituell, fo entfielen

bie 2lffefte ber $eref)rung ober $erad)tung. 23e§ief)en fid£) bie ©efüfyle

auf ba$ eigene ©etbft, unb fein r>ergangene§ ©ein unb 33er^alten,

fo nennen mir fie SReue ober ©emiffen§unrulj)e, ober umger"'ef)rt ©elbft*

adjtung unb $emiffen§frieben. 23e§ief)en fie fid) auf mögliches, 311=

fünftige§ «ganbeln, fo nennen mir fie $flid)tgefüf)t, ©efüfyt be§ Sollend

ober 91id)tfotten§. SDie gan§e ©eite unfere§ 2Befen§, rcoburd) mir

*) ®ic folgenben Einbeulungen fyaben mctjr bie 3lbfid)t, bcn Ort ber

ett)tfd)en Untersuchungen anjubeuten al§ it»n auffüllen. $>er Sefer, ber

fid) bafür intereffiert, mie id) biefe <£)inge anfefje, finbet eine ausführliche

"Sarftettung in meinem ©nftem ber @tt)ü. (5. ^tuff. 1900.)
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un§ urteilenb ju un§ felbft af§ toollenben ober fjanbelnben Sefen

oert)alten, ijct^t $etoiffen.

(£§ ergebt fiel) bie grage: motjer entnimmt biefe§ Urteil, ba§

5unäd)ft al§ oößig unabhängig r>on bem Urteil über ba§ mir 9tüt>tict)e

ober ©cfyäblicfye erfctjeint, feine Beftimmung§grünbe? roa§ ift ber SJlafc

ftab, an bem ^efinnung unb £>anblung auf ifyren moraüfdjen SBert

geprüft toerben? 2luf biefe grage gibt e§ toieber eine boppelte 5lnt=

mort: 1. ^Jlagftab be§ moralifctjen 2Berte§ ift ba§ ©ittengefet},

ba§ jeber in fid) trägt; gut ift ein £>anbe{n, bei bem ber 2Me burd)

bie SRücfficfyt auf ba§ ©ittengefet* beftimmt nn'rb. 2. -iDlafjftab ift bie

2Birrung be§ £anbetn§ für bie Sßßot)lfat)rt alter, auf bie ifyre

^ßirfung fid) erftrecft. £)a§ ift ber Unterfdjieb ber f ormatiftif d)en

unb ber teteologifctjen üUloralpljilofoptjie.

1. £)er ®egenfat$ oon §eboni§mu§ unb (£nergi§mu§.

@3 ift ber $runbunterfct)ieb, ber bie gried)ifd)en 9Jloratft)fteme be*

t)errfd)t: 9Iriftipp unb @pifur fielen auf ber erften, ^ßtato,

3lriftotete§, bie (5toa auf ber gtoeiten (Seite. $n ber mobernen

^ilofopln'e neigen pm £>eboni§mu§ oor altem bie 2tnf)änger be§

englifdjen (£mpiri§mu§ unb ber analntifdjen ^ßfndjologie: Q. 53 entkam
unb 8ame§ 9JHII finb feine fonfequenteften Vertreter. £)ie pft)d)o=

logifdje 5lnalnfi§, fo ftnben fie, geigt, baf$ atte§ Qanbein au§nal)m§=

fo§ burct) baZ -öttotio beftimmt toirb, Suft p gewinnen unb (Sd)mer§

§u oermeiben. ©in Sttarjmum oon £uft unb ein Minimum oon Un=

luft ift bemnacf) ba§ nottoenbige Qiel be§ menfctjlidjen 2Bilten§. —
SDer (£nergi§mu§ ift in mannigfachen formen oertreten burct) £>obbe§,

(Spinoza, ©f)afte§burt), £eibni§, Sßolff: ©elbftertjattung

unb ©etbftburc^fe^ung, greifet be§ oernünftigen ©elbft im magren

£>enfen, fyarmonifdje (Entfaltung unb Betätigung aller Gräfte, $olt=

fommenljeit, ba§ finb gormein biefer 5luffaffung. 9kuerbing§ fommt

bie eootutioniftifd)e SJtoratpfyilofopfjie auf biefe 2lnfid)t:

ein gerotffer SebenStnpuS unb feine Betätigung ift ba§ tatfäcf)tid)e

Qiel atte§ 2eben$ unb (Strebend.

$d) glaube, ba§ ba§ SRed)t auf ber (Seite be§ @nergi§mu§ ift.

2)ie analntifdje $frjd)ologie ift im Irrtum, wenn fie meint, bie Bor*

ftellung oon fiuft (idea of pleasure) fei überalt ba$ Motiv rnenfd)*

ticken 2Bitlen3; e§ ift eine falfdje £f)eorie be§ 2Bitlen§, bie il)n
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gtetdjfam erft burd) (Srfafyrung r>on £uft= unb Unluftgefüfylen tut-

fte^en läfit. (£§ ift nid)t fo, ba£ erft burd) 91al)rung3aufnaf)me

ober ($efd)ted)t§funft:ion ein Suftgefütjt bewirft wirb, ba§ bann t)inter=

fjer au§ ber (£rfat)rung ber £uft bie ©rmartung unb au§ ber (£r-

martung ber auf jene SDinge genutete £rieb entfprtngt; aud) tft

e§ nid)t fo, baf$ erft Unluftgefüfyte burd) jene gunftion beseitigt unb

bann burd) btefe ©rfatjrung ber bauernbe £rieb begrünbet mirb.

(Bonbern ber £rieb tft bie urfprünglidje 2Befen§beftimmtl)eit, int Be=

muJ3tfein tritt er nid)t al§ (Schmers, fonbern at§ gefüllter £)rang,

al§ Verlangen ober Suft ju fold)er Betätigung auf, unb nun erft

entftetjt ein Suftgefüfyl, memt ber £rieb ftd) burdjfetjt, ein <5d)mer3=

gefügt, wenn er gehemmt wirb. Sßßäre rttdjt ber £rieb, fo märe

üou Suft unb Untuft überhaupt nid)t bie 9^ebe. Unb nid)t anberg

tft e§ mit ^n t)öf)eren 2öitlen§antrieben: ber 3)rang §u beftimmter

Betätigung, §um Saufen unb Springen, gum (Spielen unb Schaffen,

gum kämpfen unb |)errfd)en, sunt teufen unb 3)id)ten tritt ju

feiner 3eit int Seben fyeroor, otjne ba$ (5d)mer§gefüf)le oortjergingen,

auf beren Befeitigung e§ babei abgefefjen märe, ober gar £uftgefül)le

in ber Borfteliung at3 Qkl ber Betätigung gebadjt mürben. S)emnad)

fagen mir mit allgemeiner formet: ba§3iet, auf ba§ ber Sßitte gerietet

ift, beftefyt nid)t in einem Sflarjmum oon £uftgefüf)len, fonbern in ber

normalen 2(u§übung ber £eben§betätigung, auf bie bie 5lrt angelegt ift.

Beim 9)1 enf cfyen bilbet ba§ geiftig=fittlid)e £eben ben Mittelpunkt

ber gefamten £eben§betätigung. Unb mir merben bemnad) fagen:

bie ©ntmicftung unb Betätigung ber geiftig = fittlid)ett

£eben§fr äf te ift e§, morauf ber menfd)tid)e SBille eigentlid) gerichtet

ift. ©eine fonfrete Beftimmung erhält aber biefer Qnfjatt burd) ben

gefd)id)ttid)en £eben§inl)aft be§ Botfö, at§ bejfen ©lieb ber einjelne

fyeroorgebrad)t mirb unb lebt. Unb §ugleid) gefd)iel)t e§, ba$ l)ter

burd) bie ©ntmidlung be§ Borftetlung§teben§ ber objeftioe £eben§=

inr)alt, auf ben ber äßille gerietet ift, mit fubjeftioem Bemu^tfein

erfaßt mirb: ber im £ier btoft objeftir» für ben Söiüen oorl)anbene

Seben§tnpu§ mirb beim Sftenfdjen §um uorgeft eilten £eben§=

ibeal. @ine oorgeftelite 2Befen§geftaltung unb Betätigung, ba%

£eben be§ ®rieger§, be§ gorfd)er§, be§ ^eiligen, ber ©attin unb

Butter, ber barmherzigen ©djmefter, mirb, in inbioibuelter 21u§=
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geftaltung be§ öefdjtdjtlid) angeborenen £npu§, ba§ Qkl, ba§ ben

2öitlen angießt. S)er (Erfüllung be§ 3^3 folgt Befriebtgung, 9Kif3=

ftimmung unb innerer Unfriebe folgt bem $erfel)len.

S)ie Aufgabe ber (Etlu'i; roirb nun bie fein, in allgemeinen Qü^tn

ben Qnljatt be§ 9Jienfd)enteben§ barpftetten, worauf feine -ftatur

angelegt ift.
sJtatürlid) !ann fie nidjt ^n Seben§inl)alt ober ba$

Qbeal bem (Einzelnen in concreto norftetlen, ba§ ift bie Sad)e ber

fd)öpferifc£)en 91atur unb in geroiffem Sinne ber $unft; bie SBtffen*

fcfyaft befdjränft ftd) barauf, bie allgemeinen formen p befdjreiben,

innerhalb bereu allein ein menfdjlid) üolllommeneg, ben menfd)tid)eu

Tillen erfüllenbe§ unb bauernb befriebigenbe§ Seben möglid) ift. (£§

gefd)iel)t in ber £ugenb= unb $flid)tentel)re , bie übrigen^ in ifyrer

fonfreten 9lu§füljrung ftet§ burd) 33olf unb Qeit beftimmt mirb.

3)ie @tl)i! fyat bemnad) pm Seben ein ät)ntid)e§ $erl)ältni§ mie bie

©rammatif: pr Sprache, bie 2tftl)etif pr $unft, bie 3)iätetif pm
leiblichen ßeben, fie be^eidjnet bie formen be§ SJtögtidjen unb $u=

läffigen, ba§ nun mieber mannigfaltigfte (Erfüllung geftattet. S)a§

$ollfommene ift, roie ba% Sd)öne, nid)t ein uniformer £npu§, fonbern

unenbficfye Mannigfaltigkeit inbixnbuetter Bilbung. — 2Ba§ aber ba§

ftttlidt) Sd)led)te ober ba§ 23öfe anlangt, fo mirb bie (Etljir" e§ ion=

ftruieren, mie bie mebiptifcfye SJiätetif «Störungen, Sdjraäcfyen, Wifc

bilbungen fonftruiert; roie l)ier biefe 33orlommniffe af§ §otge uon

äußeren Hemmungen unb Störungen angefeljen werben, bie ber

£enben$ ber Anlage p normaler (Entroicflung protber maren, fo

roirb bie @tl)if ba% Sd)led)te unb Sööfe nid)t auf bm eigentlichen

Tillen be§ 2öefen§ felbft, ber nielmeljr al§ auf normale (Entfaltung

unb Betätigung im Sinne menfc^tid)er $oHfommenl)eit gerichtet an=

pfeljen ift, fonbern auf ungünftige (EntroicflungSbebingungen prücf*

führen, unter benen bie Anlage neriümmerte unb -tDtipilbungen

erlitt. 3)a§ ba% 93öfe gegen btn eigentlichen 28efemtntlen ift, ba$

aud) in bem böfen SJlenfdjen auf bem $runbe feine§ 2Befen§ bie

Suft pm Tillen $otte§ ift, ba§ fommt, fo mirb fie l)inpfügen,

barin pr (Erfdjeinung, ba§ e§ ftet§ r»on innerem Unfrieben begleitet

ift; e§ ift ba§ bie SReaftion be§ ©runbnritlen§ gegen bie einzelnen

2lugenbticf§erregungen ober gegen l)t)pertropl)ifd) entmicfette Seiten

be§ £riebteben§, bie il)m gteid)fam ©etoalt antun. SDamit ift ba§
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btätetifdje SBerfafyr-en oorge§eidmet : bie ungünftigen Umftänbe, bie

gur Sßerbilbung führten, befettigen unb bem Sßefemoitlen gegen

bie 2lu§müd)fe burd) 93efd)neibung unb Unterftü^ung §u $iffe

fommen. —
2. 2Bir menben un§ gu bem ©egenfatje ber teleotogifdjen

unb ber formaliftifdjen 9Jloratpt)irofopt)ie. £>ie erfte ift in ber

griedjifdjen ^3r)Uofopt)te einfyeimifd); man ift einig barüber, ba§

ber 2öertunterfd)ieb ber fittlidjen SSertjattungSmeifen §ute^t auf ber

2ßerfd)tebenr)eit ber 2Öirftmgen beruht, roeld)e bie oerfd)tebenen £ßer=

IjaltungSroeifen l)eroor§ubringen tenbieren; ade fonftruteren bie @tf)tf

au§ bem ©efid)t§pun!te be§ f)öd)ften ©ute§, ba% ade at§ (Subämonie

beftimmen. 2)er burd) haä (£f)riftentum beftimmten 9Jioratpt)ito=

fopl)ie liegt bie anbere gorm näljer; ba§ $ute unb 23öfe roirb be=

ftimmt nid)t burd) ^iefyung be§ £mnbefn§ gu einem 3roecf, fonbern

ju einem abfolut gültigen $efe§, bem ©efetj ©otte§, toie e§ bie

$ird)e tel)rt. — ®ic moberne $f)ilofopl)ie fel)rt in ber erften dpod)e

jur teleologifd)en 23et)anblung§meife prücf; mir finben fie bei

©pino§a unb SBotff, hzi ®t)afte§burt) unb ßume. (Sine

mächtige Dteaftion gegen bie „eubämoniftifcfye" Sftorat ju (fünften

ber formatiftifdjen beginnt mit $ant, fie mirft in ber beutfdjen

^Pf)ilofopt)ic bi§ auf biefen £ag nad).

3n ber £at fyat bie formaliftifdje 9ftoralpf)i{ofopt)ie §unäd)ft

etraa§ fet)r (£inleud)tenbe§ : nid)t burd) bie 2öir!ungen mirb eine

^anblung gut ober böfe, fonbern fie ift e§ an unb für fid); £üge,

betrug ift an fid) fd)led)t, ol)ne 9^üdfid)t auf bie Söirtungen, unb

fo ift SRed)tfd)affent)eit unb ©etbftbet)errfd)ung an fid) gut. Dber

mit $ant: ein guter Sitte ift ba$ ©innige, toa§ an unb für ficf}

gut ift, er Ijat abfotuten 2Bert, gan§ unabhängig oon bem, rva§> er

in ber 2Bett au§rid)tet unb burdjfet^t. — £)ie 23et)auptung §at ifyren

guten (Sinn. 2)od) ift e§ unmöglid) l)ier fielen gu bleiben. Dflan

fagt : gerecht fyanbeln ift gut unb ungerecht tjanbeln ift böfe, einerlei,

toelcfye 2ßir!ungen bie £>anblung in SOßirfttd)!eit r)at; bie ©efinnung,

nidjt bie ftet§ ungemiffe 2Birfung entfd)eibet. — ©emijs, über hzn

moratifcfyen 2Bert biefer ^anbtung ober oielmefyr ber fjanbelnben

^3erfon entfdjeibet bie ®efinnung, toorauS fie bevoorging. Slber

mürbe oon gerecht unb ungerecht aud) bann bie Diebe fein, menn bie
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Öanblungen eine§ SJlenfcfyen überhaupt gar feine Sßirtungen auf

ba3 (£rgel)en anberer Ratten unb Ijaben könnten? Offenbar ntd)t.

(Soll nun tro^bem ber 2Bert be§ £)anbeln§ üotlftänbig unb in jeber

93e§iel)ung unabhängig non feinen SBirhmgen fein? SCßürben nur

ba$ Unrerf)ttun aud) bann fd)led)t unb r-ermerftict) nennen, menn e§

jeber§eit unb feiner -ftatur nact) nid)t nachteilig, fonbern förberltd)

auf ba§ ©rgeljen alter beteiligten einmiete? 2öenn e§ ber Süge

eigen wäre, bem belogenen precfyt p Reifen unb bem Sügner $er=

trauen p gemimten, bliebe e§ trotjbem babei: lügen iftböfe? 2Bäre

bie§ Urteil rcie ein arjomatifcfyer 8atj ober wie ein 2Öal)rnel)mung§=

urteil, für baZ ein $runb überhaupt nid)t angegeben werben fann ?

Ober ift e§ mögltdj), einen ®runb bafür anzugeben, warum e§ beffer

ift, mäfjig unb befonnen, gerecht unb wal)rl)aftig , friebfertig unb

mofylmotlenb p fein, al§ ba§ Gegenteil?

Sei) meine, e§ gibt einen ®runb, e§ ift tbm ber, ben in taufenb

©pridjmörtern bie @rfal)rung aller SSölfer au§fprid)t: Süge unb

Unredjt unb Übermaß ift ber Seute $erberben, an il)nen geljt ber

©inline, an ifjnen geljen auef) bie Golfer p ®runbe; unb umge!el)rt,

$ered)tigl:eit unb 23efonnenl)eit finb $fabe be§ £>eil§. $n ber £at,

ppgeben, ba£ «ganbtungen Sßirlungen für ba§ (£rget)en Ijaben, unb

bann bod) leugnen, bafi bk SBirhmgen beftimmenb für iljren 2öert

finb, ba§ gleist einigermaßen jener £eleopl)obie, bie fagt : weit mir

Slugen Ijaben, fel)en mir, aber ntct)t fyaben mir klugen, bamit mir

feljen. ©0 In'er: £ugenben finb lebenerljaltenb, Safter finb leben*

jerftörenb, aber ba§ Urteil über ifyren 2öert l)ängt bar-on nid)t ab.

S)ie Aufgabe ber (&tfyi mirb nun tbtn bie fein, bk teleologifdje

Betrachtung im einzelnen burd)pfül)ren unb p geigen, mie burd)

Sugenben £eben, nämlid) menfd)lid)-'geiftige§ Seben erhalten unb ge=

förbert, burd) fiafter bagegen gehemmt unb jerftört mirb. SRebfid^eit

ift gut unb 2)iebftal)l in jeber gorm ift fd)led)t; benn 2)iebftal)l

ftört perft ba§ Seben be§ 33eftol)tenen, fobann ba§ be§ <Stet)lenben,

er bringt tr)n um ^n (Segen ber Arbeit, ein £)ieb arbeitet nid)t;

enbtid) gerftört er, fouiet an ü)tn ift, bie ©icfyerljeit be§ Eigentums,

bamit ben (£igentum§ermerb , Golfer ol)ne (£igentum3fid)erl)eit t)er=

armen; Eigentum aber ift bie $runbtwrau§fe^ung aller t)öl)ereu

(Sntwicflung menfd)tid)=geiftigen £eben§. ©0 ift bie 2Bal)rl)aftigfeit
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gut, £üge fd)ted)t, roetC fie, au§er ben (Störungen, bie ftc im engften

$rei§ tyeroorbringt, ber £äufd)ung be§ belogenen, ber Quotierung

be§ £ügner§, bie feftmbäre 2Birtung l)at, ba§ Vertrauen unter

3)lenfd)en überhaupt gu jerftören: Vertrauen aber ift bie ®runb=

bebingung menfdjlidjen ©emeinfd)aft§leben§ ; unb mteber, ofyne ©e=

meinfcfyaft fein eigentlich menfd)lid)e§ Seben. ©benfo ift (Ifjebrud)

unb Un§ud)t fd)led)t, roeil fie ba§ (Eigenleben oerroüften unb ge=

funbeS gamilienteben, bie 2öur§el gefunben 9flenfd)enleben§ über=

l)aupt, §u §erftören tenbieren; unb umgeMjrt, feufd) unb gültig

(eben in ^Borten unb SQßerfen ift gut, roeil lebenerljattenb, im pl)t)fifd)en

unb im geiftigen <Sinn. Unb fo überall: geroiffe $erf)altung§roeifen

finb gut, fofern fie bie £enben§ Ijaben, menfcpdje £eben§güter $u

erhalten unb $u mehren, anbere finb oerroerflid) unb fd)led)t, roeil

fie bie Stenbeng fyaben, bie Söebtngungen eine§ gefunben, frönen unb

getftig reichen 9Jienfd)en{eben§ §u gerftören. (Sofern nun 2Bol){fal)rt

mit $efül)ten ber Söefriebigung, 33er!ümmerung unb Untergang mit

Untuftgefüf)ten empfunben roirb, fann man aud) fagen: Sugenb ift

ber 2Beg §um ®tücf, Safter §um Unglücf. £)ie ßuft folgt, nad) ber

(Einfielt be§ 2lriftotete§ , ber oollenbeten Stätigfeit al§ ein unbeab=

fid)tigter -ftebenerfotg.

Qct) füge ein paar Slnmerfungen tjinp, biefe 2lnfd)auung gegen

Sftijsoerftänbniffe unb ©inroenbungen p fdjütjen. 3)ie $erroirrung,

bie an biefem $un?t fjerrfcfjt, fdjeint mir roefentlid) bar>on abhängen,

bafj man nid)t §roifd)en bem boppelten Urteil, §u bem jebe ^anblung

SBeranlaffung gibt, unterfdjeibet: bem fubjeftinen über ben fitt=

üdjen Sßßert be§ 2Bitlen§, ber in ifyr erfdjeint, unb bem objeftioen

über ben 2Öert ber £)anbfung§roeife af§ fotdjen. 2)a§ erftere geb,t

allein auf bie ($efinmmg : eine «^anblung ift moralifd) gut, roenn fie

au§ einem guten, b. f). burd) ba§ SBeroufjtfein ber $ffid)t beftimmten

Tillen fommt, if)re 3^9^ mögen fein, raie fie rootlen. 5lber bie

(£tf)if rjat e§ nid)t t)iermit allein unb nid)t oor^ugSroeife 311 tun.

(kernig mirb fie mit ^ant fagen unb betonen, bafj ber fittlid)e SBert

be§ 9Jlenfct)en nid)t abfängt oon bem, roa§ er in ber Söett a\x&

rtdjtet unb burdjfe^t, fonbern oon ber £reue, mit ber er tut, roa3

er al§ feine *ßf(id)t empftnbet unb ernennt. 2lber tr)te eigentlid)e

Aufgabe ift bie anbere: ben objeftioen Söevt ber .sjanbtungen



S)ie Probleme ber @tf)tf. 459

imb $ert)attung3weifen p ermitteln, tiefer aber ift nid)t abhängig

oon ber ®efinnung. $)er £)iebftat)t be§ (£rifpinu§, um ein alte§

©crjulbeifpiel p gebrauchen, ftammt au§ einem guten ^Bitten unb tft

infofern eine gute £at, aber er ftetlt gleichzeitig eine r>erwerflictje

$anblung§weife bar, weil 3)iebftar)t al§ folctjer, unabhängig oon

ber Meinung be§ ©terjlenben, bk (EigentumSorbnung untergräbt.

— Übrigen^ gerjt aucf) ba§ Urteil über bie fubjefttoe ®efinnung

pfetjt auf teleologifcrje ^öegrünbung prücf; zxn guter 2öitle ift pfetjt

bocrj gut, weil er p etwas gut ift, nämlicrj weit er bk £enben§

r)at, p einem $errjatten unb ^anbetn p beftimmen, ba§ objet^

tben 2Bert t)at, b. t). auf ba$ ßeben im ©inne menfcrjlictjer $olt=

rommenrjeit wirft.

3cr) bemerke ferner, baß ber Sftaßftab, an bem bie 9Jtoralpt)i{o=

fopfyte bm SOßert ber SöerrjaftungSweifen mißt, nicr)t aud) ba$ SJlotit)

be§ §anbetn§ ift ober fein rann. 3)ie wirftid)en SJlotioe be§ |)anbeln§

finb Neigungen, ®ewot)nr)eiten, ^runbfätje, beftimmte üonfrete $wecfe,

$orftetlungen t>on bm f wa§ $flid)t unb ge§iemenb ift. (So ift e§

unb fo nrirb e§ immer fein; bie allgemeine Slbficrjt, bie SOBor)lfar)rt

be§ ^enfct)engefd)tectjt§ p beförbern, roirb nie ba§ Sfflotiio be§ ßanbelnS

werben; fie fann e§ nictjt fein, fct)on barum nid)t, weit bie Söor)tfar)rt

be§ 2Dfanfct)engefcr)ted)t§ nictjt in concreto norgefteltt werben fann,

fobann weil bie 9^edmung, wie bie Söirtungen biefer beftimmten

^anbtung ficrj p jenem 2tyttn nerrjatten, nie ausgeführt werben

fann. 2)ie SBirftmgen jeber ^anblung getjen in§ Unenblidje, fdwn

bie bireften folgen für bm ^anbelnben unb feine Umgebung finb

nid)t au§pred)nen, noctj weniger bie inbireften, man benfe an bie

3öir!ung burct) SBeifpiel, ©ewör)nung, Vererbung. 9)2ü§te oor bem

(Sntfcrjluß bie $erecf)nung aller möglichen günftigen unb ungünftigen

Sßirtungen oollenbet werben, fo würbe es nie pm ^anbeln fommen.

S)af)er ba§ abgetur§te $erfar)ren; ßanblungen finb in ber Sieget

automatifcrje SReaftionen, bk otjne oiet Sftecrjmtng burct) bie

Umftänbe, ben Einlaß auSgelöft werben
; für bie gorm ber Dteaftion

finb bie eben genannten Momente entfdt)etbettb : Neigungen unb ®e=

wor)nt)eiten, ©itten unb (^runbfätje. S)ar)er bie große Q3ebeutung

ber (Einübung richtiger, b. t). im allgemeinen pjecfmäßiger ober im

©inne ber 2ßof)lfaf)rt wirfenber SlutomatiSmen für ba§ Seben.
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Unb 1)m ift nun bemerfenSroert, bafj bie ^olleftioroefen, als

beren ©lieber bie «Qnbioibuen erfdeinen, bie SSötfer, mit ber allen

organifdjen SBefen eigenen immanenten £n)etfmä^igfeit, für bie Söfung

beftimmter Lebensaufgaben fid) automatifdje SfteaftionSformen an=

bilben, baS finb bie (Sitten, worunter lu'er alle für bie ©lieber

eine§ SBolfSförperS oerbinbtidjen £>anblungS= unb ^erraaltungSmeifen,

mit (£infd)luf3 ber rechtlichen Lebensformen, üerftanben merben. @S
mirb baburd) ben $nbioibuen bie unlösbare Aufgabe ber Berechnung

ber SBirftmgen abgenommen. «Sie fyanbeln nun, mie ©Ute unb CRe^t

oorfdjreibt, unb finb baburd) foroof)! ber Ungeroif^eit ber Sftecfynung

oor ber |)anblung, als ber Unfid)erl)eit über bie folgen nad) ber

,§anblung überhoben; fie l)aben auf jeben galt ge^anbelt, roie ein

red)tfd)affener, ein „fttttidjer" Sftann in folcfyer Sage Ijanbetn muß.

2öie im tierifd)en Leben ben Qnbioibuen baS 2luSbenfen unb Berechnen

beS für bie (Spaltung unb gortpffanpng beS Lebens 9cü£lid)en unb

91otroenbigen burd) bie Qnftinfte erfpart wirb, fo ben ÜJttenfdjen burd)

bie (Bitten. 3Bie bort bie ererbten automatifdjen SfteaftionSformen

bk Betätigung im allgemeinen im (Binne ber (Spaltung beS Qnbi=

tübuumS unb ber (Gattung beftimmen, fo t)ier bie auf ©runblage

ererbter Qnftinfte burd) G£r§iel)ung angebilbeten (Bitten; unb ebenfo=

roenig wie bort, finbet aud) l)ier urfprüngtid) eine (M'enntniS ber

3medmä§igl'eit beS £>anbelnS nad) ber (Bitte ftatt. £)er 9caturmenfd)

meifj um bie (Bitte, baS §eidmet iljn r»or bem £ier auS, baS um bzn

Qnftinft nid)t roeifs; aber er roeijs nid)t, roarum bie (Bitte gilt: fie

ift als objeftioe, aber nidjt als fubjeftioe Vernunft in il>m. @rft bie

SReflejion, bie in ber @tf)if gum 5lbfd)tu§ fommt, füfjrt §ur (Smfidjt

in bie teleologifdje ^lotmenbigfeit ber (Bitte.

Bon IjierauS ergibt fid) bie Sftatur beS ©eroiffenS. 8)aS $e=

miffen ift in feinem Urfprung nid)tS anbereS als baS SBiffen um
bie (Bitte; ber ©inline rceifs, meld>eS Behalten, §. B. gegen baS

anbere $efd)ted)t, iljm burd) bie (Bitte üorgefd)rieben nürb; burd)

bie (£r§iel)ung, burd) baS Urteil ber $efellfd)aft über baS Slnftänbige

unb Unanftänbige, burd) baS $Red)t unb bie (Btrafen, enblid) burd)

religiöfe ©ebote ift il)tn oon fleht auf eingeprägt, rcie er fid) oer=

galten f oll. 2In biefeS (Boß l)ält er baS 3ft als an bie ftetS gegen=

märtige unb unbebingt oerbinblidje 9iorm, eS mafynt unb treibt an,
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1

e§ marnt unb ftraft. 2)a§ ©oll ift babei nit^t ettr>a§ bem eigenen

^Bitten grembe§; er fetbft will, bafj bie 9Torm gelte, bafc bie «Sitte

befolgt merbe, er verlangt e§ ftet§ non ben anberen, er mit! ja, ba§

bie ®efamtl)eit, ba§ gefd)id)tlid^e ßeberoefen, p bem er gehört, ftd)

erhalte unb lebe, 91ur pfältig unb gelegentlich) entfielt sttnfcfyen

bem ©oll unb bem augenblicklichen Verlangen, ber ifolierten $3egierbe,

^miefpalt. greilicl) tommt zhtxi bann ba§ ©oll am ftärfften pm
93enmf3tfein ; unb fofonnte e§ jdjeinen, al§ fei ber ©egenfatj pnfdjen

$flid)t unb Neigung eine für bk ©ittlic^feit abfolut mefentlicfye

(£rfcf)einung.

2Iuf l)öl)erer @ntmictlung§ftufe nimmt ba§ $emiffen eine neue

gorm an, e§ rairb Ijier, entfpredjenb ber $nbbibualifterung be§ gei=

fügen £eben£>, p einem inbiuibuellen £eben§ibeal, ba§ ftd)

fogar gegen bk ©itte ergeben fann. $n allen großen ^Reformationen

be§ fittlid)=religiöfen £eben§ ift bie§ gefeiten, unb ba% ift ber fcljmerfte

tragifcf)e ^onflüt: im ®ampf für eine l)öl)ere (3ittlid)!eit ber gemeinen

geltenben ©ittlic^feit entgegentreten unb oon il)r ba$ Urteil empfangen.

,Qefu§ unb feine jünger Ijaben biefen ^ampf geMmpft: ©ittc unb

©efetj, Tempel unb ©abbatl) finb nid)t ba§ £)öd)fte, r)ör)er ift ba$

fReidt) ®otte§. Unb barum ift ber Bürger be§ ©otte§reidj)§ über

bem @efe£.
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Bon Jfrtefrrtrfj Jßaulpm ftab f*n»r erfahrnen:

im Brrlagr frer XC&.Cntfa'fdirn BurfiljanMung Badtftflgev <&.nt. &•?§.:

J&jgptettt trer (£fl|i& mit gittern Btttriß ter Sfaafe-

tttttr ®g|gllfd|aff^lel|r^ ©ed&fte uerbefferte Auflage

3roci $änbe. 1903. ©e^cftct 3tt. 14.—

in Seinenbanb 3JI. 16.— , in ^atbfranjbanb 9ft. 17.

—

^rippettljauer. Ifattttet :U£pl]i{l0jtlj£lE£

3&xti JSuffä^e ?nr Baturgßjtfjirfjfß bß« Pßffimi»mu»

ßrceite Auflage. 1901 ©efjeftet 3H. 2.40

3n Seinenbanb 9JI. 3.

—

$nf)alt: 3lrtt)ur Schopenhauer. @d)opem)auer§ Sßerfanliefett. —
©tf)openf)auer§ $ßf)itofopf)ie. — Schopenhauer a(§ (Srgtefjer. — gamtet.

— ^ie Sragöbie be§ ?ßcffimi§mu§. — äftepfyiftopfyeleg. — 3tnf)ang:

^ag gromfcfye in gefu Stellung imb SKebe

uri Brii & C0» in X^injin:

@eftJ|trf|fe irE# gElrJ|rfEtt Bttfemrfjfe auf tr^tt

irEttffrf|£tt SrflttlEtt UtttJ BtttttBrftfäfett turnt Bitt-

gang bfc» HBJtflfelaifer« bt0 ?ur ffißgenmarf. ffl)ti bEfonbErer

ftürkfufjf auf bm klafltfrfjsn lüntarttfji Zweite Auflage

3n>et $änbe. 1896/97 ©e^eftet 9JI. 30.—

3n ^albfransbanb 3». 34.—

tat BHjrr & QT*r. in Berlin:

3xt ümtfätn Bttitorftfäiett tttttr i*a# Bttttor-

ftfäfejttttrittttt* 1902 ©etjeftet 3». 6.—

3n Seinenbanb 3W. 7.20

tat Krtttfjrr & Brtrfjarir in Berlin:

Philosophia militans. (&*$m KLerikaltamuÄ unb Balura-

Itemu«. günf 2lbf)cmblungen. Qmiti Auflage. 1901

©efjeftet 2W. 2>—, in Scinenbanb 3». 3.—

<«»>



X ©. QToifaTtFjB Budnjanbluno; Barfjfoiger (3. m, b. B.

Stuttgart nnb Berlin

Cfjetffcur (Eamtrer, 3xt lx%x* öphwias* ©efaftet 9)1. &.—

— „- -„— Sptnü|a mit» j&rfjlrarmarfiEr. Sie frttifrf^e

Söfung be£ oon (Spinoza fyinterlafjenen $roblem£ ©efyeftet SOI. 4.—

Johann (Efcuarir (Ertmtamt, ©nmtaiß b*r Ökftfpri|fr

bEt !Pfttl0fttjrf|ie* 4. Auflage. Gearbeitet non 23enno ©rbtnann.

2 Gcinbe ©c^cftct 9)1. 24.—

^n ^albfranjbanb 931. 27 —
1. 93anb. ^J|Ü0jxJpIit^ üt& KlfEtfmnö untr tiv* 3ßtitel-

alfersu 4. Auflage ©heftet 9)1. 10.-

3n ^albfranjbanb 9)1. 11.50

2. Ganb. ^ItttopJpftle &*v Bsit|eit 4. Stuft. ®ef|. 9J1. 14.—

Qn ^albfran^banb 9)1. 15.50

Jrfcetairfi l§arm£, Ärflfur Srigapettltaucra ^üüjopljic.

(Sin «ortrag ©etjeftet 9)1. 1.—

JttrgBtt Bxma UJEjrer, Baute Pß|4i*rftf£fe. 3>argcftcttt

unb erörtert ®el>eftet 9)1. 5.60

%£tfpulir Sri|tttt&f, ®ic CßfJ|th tar alten ©rarfsm
2 Gänbc ®eljeftet 9)1. 15.-

RrtfjltV ^d|0p^ttljau^t0 Sämfürf|e Wtvkt. mt ©in*

teitung r»on Dr. 91ubotf ©teiner

12 (£in§etbänbe in Seinen (ßotta'fcrje Söibttotfyef ber Sßeltüteratun

m je 9)1. L-
6 SDoppelbänbe in Seinen 9)1. 12.—, in £mtbfran§ 9)1. 18.—

Arthur $d{0p£itl}au£r, ®te HWf ate IDüfe untr Puv-

flfeUmtfl, I. Ganb (1. nnb 2. SBud)) ®ebeftet 50 $f.

IL Ganb (3. nnb 4. $ud)) ®ef)eftet 60 $f.

$eibe 93änbe in einen Söanb gebnnben 1 9)1. 80 s

J>f.

B* tft üptnu|a, ^ämfliri^ Wzvlxv. s#u§ bem Satetmfdjen

mit einer £eben§gejd)id)te Spino^aS uon $3ertfyotb 9ht erb ad).

9)lit bem s

23i(bmffe ©pino^as. Qiotiti, jorgfältig fcurdjgefefjene

unb mit ben neu aufgefunbenen 3d)riften uevmebrte Auflage

3mei SBänbc (Geheftet 9)1. 17.—
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